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SSic biel ift ber ©rfjfaf , wie tuet bebetttet er , unb wie

ttiel tonnte er. fc»)n! 2)cnn — bic gennj* fdjon fiinfjig 3a||r

lang tobten Stiegen legte i&i in bic ©onnc — unb bic fliegen

würben wieber leücnbig! £)a burdj&tifctc mict) ein ©cfcantc

an bic SJZcnfdjcn!

gtüitfün.



I.

(Erinnerung nur nrirb nidjt alt,

£>cn alternben SOcenfdjcn tifß.t fie jung;

Unb Mutterliebe wirb nidjt Salt,

9cur fie roirb nimmer — Erinnerung.

S(uS bem Si = fangroalbe am gup beg ©ebirgeS

trat ein nod) junger SSÄatm x>on fd)6ner ©ejlatt nur

wenige ©dritte fyeruor unb blieb flehen. 2>n lauen, wie

öom jpimmcl falienben Spciud) be$ roerbenben grur>=

lingS atmete er tief unb burflenb ein, unb feine

SBamje warb lieblid) rotier unb rottet, rcdfjtenb er

er frill mit Grrftaumn t)inau6fal) in baS ©eft'lb, rn'nab

jum gelben ©trome, hinüber ju ber bunten

-Spauptfjtabt t»on «£>onan unb bc3 Oieid)i», hinauf in

ben 2fetr)ec — al3 rcunbere ttnt , bap bk SQSolrVn

nod) jogen, bafj ber ©trom nod) raufd)te, baS ßaub

flüffrrte, bk Saume mit neuen Änoöpen glaubten, ja

bau bie ßrbe grüne, unabfefylid) grün, unb ber 5pim=

1
*
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«ttl blau fct), unabfeblicr) brau; ober: bafi 2(l(eS fo

fd)6n fcp, nod) fo fdjon, al$ f)ab' et e6 langft De*»

geffe»/ unb bod) fo wieberjufinben t>orau$gcfe$t •, wie

Cnner, ber nad) langen 3«^?n in fein SBaterfanb fefyrt.

SDofi ^)ccj fd)(ug ü)m laut» (£r beefte bie £>anb übec

bic 'ifugen , aI6 t-ermoge er ben ©lan$ ber tfbenbfonne

^•tid>t ju «tragen, unb gegenüber ben vollen ?D?onb,

ber gleid) einem nod) matten cvfl angefdjliffcnen 9ios

fenbiamant herauf fam, wie bie (Sonne l)inab ging,

gleid) einem unermeßlichen $crfd)meljenben Ofubin; unb

bit jungen 2£bler flogen it)r nad}, al6 werbe ft'e jefct

auf immer ber ßrbe üergetyn, inbejj neu au6 ben Weis

nen Spotytn bmorgefcfywärmte Äafer bem 9)?onbe ent*

gegen fummten als il)rer ©ottfyeit. %e§t wanbt* et

fid) um, faf) über ba3 flimmernbe bunfclgrünc 55ad>

be8 SBalbeS jum fd)roffen ©ipfel be§ braunen gelfen*

bcrgeS empor, ber in ©olbe unb Purpur beö £im;

mel6 nod) leud)tenb ftralte, unb in ber grünlichen

SSlenbung beS 2letl)er6 »erfdjwomm. Grr fd)lug an

feine S5ruft, wie t>or ?(nbad)t, faf) jur Krbe unb

ldd)eltc. Sann fpalite fein 2(uge nad) einem einjeln

ftcl)enbett 5paufe bieffet't bcö (Stromes ; e$ fanb ben

grofen, faft tl)urmf)ol)en Kampferbaum, e$ fanb ba«

roljrgebccttc ^)au6 unb verweilte gebanfeiwoll barauf.

5Kafd) nun fd)ritt er bie fanft ft'd) fenfenbe $L\d)t

!)jnab unb fafye r.idjt auf. <So wcnbclnb, hatte et

feine 9?id)tung t>erfcl)lt unb eine alte SWauct Ijielt ilm

auf. 9?eife Drangen (ßupa) bjn*jen auf ben belabene»
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^tvcfgc« baruber r)erab Itym entgegen, tmb mit bei

Sfüfrecnfait eines ilinbeS griff et nad) einer f)anbfüUem

ben gnidjt. 25a i)kt er brinnen im ©arten, fo aß

wenn Semanb bem anbern ft'e [er)re, bte Sßocte : „<2o

gering Dir ein gebier fcfycint, bod) f)üte ^Did> it)n ju

begeben! — 2Tu$ ber Uebcrbebung über Äteim'gfeiten

ftammt ba§ ftd) fammembe grofje Ungiuct ber iUeinen

itnb ©rc|en! Unb fo wenig wichtig unb noth,ig 2)ic

eine gute Jpanbiung fdjeint, boef? t>ernad)[affige nie fte

ju tfjun. 3d) fagc : nie! Denn bec $immcl gab fie

Dir auf, unb eben je^t! 2)u üerfäumjr ??id)t$ auf

*rben baruber! Du barfft bie immerreidje «Seele nid)i

)aren für ©rofjeS! Sag ©ute oerbient unfere 2Cuf>

terffamfeit unb Setreibung. — £) konnte irf) baJ

Im Jpoang (bemÄaifer) fagen, bem alten ^ao^i!"

ffjte bie «Stimme fcttjl eines 2ttten.

Der gtembe üe£ bie grud)t (o$, bie er mit einem

^ub.t bec ^pot>ctt unb Uebertegenfyeit ergriffen, ate

fote er SÜftenfcfyen niefytö rauben, oli fei ibnen eine

©ift, wa$ er würbige anjurüj^ren. 2)a3 Sßort er*

wec- if)n. <£c faf) empor. 2faf einem i>o^ett alten

tof)t Sturme tt>er;te ber gelbe £>rad>e, bie faifertidje

$at)i Sftodb. in einiger £6f)e, ging eine 2i)ür au*

bemf^cn in eine mit (Sifenftdben umgitterte Saube

tynau Unb eine Sreppe aus ii)c in ben ummauerten

©artcfynab. — 3'cfct fluttete eine £anb bie järoeige.

§rü^t\c(en herüber ifym &cc bie $üj?e, bann rietet?

fid) ein#abd)eu in bec ßaube empor, einen feine»
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©trofybut auf bem Raupte, mit blaufeibenem tyanbs

breitem £d)attenfd)trme befegt , (0X6) mc if)r U-injeS

©ewanb blau, aber ein jatte« 0cftd)t, ttefß unb rofig,

Idcfyelte 5U ihm &et«b, niefu unb bjefi itjn fdjrociamb

get)n. ix fniete auf ein Ante, tag bie grüdjte auf,

Derbarg ft'e im Stufen. Unb bie Stimme be$ alten

Sebrccd fprad) wieber ju bem wabri'djetnlid) ju feurigen

Sef)rling : „gür ben Sttenfdjen bebarf e6 $u #llem nid)«

<i« ©ebutb, ©ebutb, ©ebutb! (Je mad)t nidjtö, er

febafft nid)«; ber £>immet bringt 2fÜ«. 2Cbet aud)

l£r febafft nur fyeimtid) unb burd) übermenfcr;lid)e

©ebutb! SStc flehen nur bjer im grüblingsgarten

bie Blumen finb ba, bei, wie eine gotbgeftreifte (^ebneefe

bie um ein üit ge?rod)en, unb bie wir plo&lid) geger

wdrtig erbü'cfen! <£o langfam fommt2(Ue$ burd) jle

verborgene Arbeit, bt6 eS ba ifr, xvk bie golK-

ftreiftc ^dm^efe-, fo lange fdjeint e$ $u bleiben, u>

fd)loid)t bod) leiö unb unmerflid) vorüber! 2(lfo C*

buib! frilk$ arbeiten bem 5pimmel unb ber Grrbe gl*?,

bajj wir nid)t feilten , wenn er ben grüljling —>it

iSrnbte fiir unö fertig fyat." —
©ei grembe blieb in ba3 2lnfd)auen ber fben

<?d)6nl)eit verloren, ber armen ©efangenen, bcr^obl

feiten ein SRenfd) fid) nabte. $Me SBorte bc^'t«»

fpielten gleid)fam 26ne au$ golbenen Satten jumem

©efübte für ft'e. Unb bod) lag mefw S5ewu-'"mg

a« erwachte J?eibcnfd)aft barin, als er mit benP'mpt

bie (5rbe bertanb bas fdjene SBefefl grüpte/d) er-

I
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)ob , unb im §Ht»<mbefn oft nod) jürücffel^nb fpradj :

D £immel, ber 25u fofrfje fdjone SÖBefen heraustreten

Idffeft auf bie (Srbe, rote Oiofcnbdume au^ il)rem

<£d)oojj tmb mit Oiofcnfrüdbten roie bie Cjammelia —
ja eg ijl voevti), bajj man lebe ! <So ju (eben rote roir, rote

id)! Unb bringt e$ un$ aud) Seib, 2eib rote bie anbern

©terblidjen nid)t empft'nben, fo ift bat Grntutcfen, bie

unjferbliche gulle fyier brausen bod) großer, ja betdus

©enb geof. 9hm aber nai)' id) tun bem Gnjitcfen

Die((eid)t bem Seib! .... gcroifj, roettrt, roie bit

«Stimme fptad), #UeS leiS unb immerflid) vorüber

fd)letd)t unb roenn roir f)infel)cn, plofelid) t?intt>eg tjr

roie bie golbgefireifte <Sd)necfe — aud) bie Sftenfdjen,

ba3 SBeib — unb ad), id) muß e6 flagen — enblid),

enblid) aud) id) felbft, unb roir!

ßr fagte nid)t betttlid), roen er meine mit biefem

ffiir, unb nai)te bcimfyt fd)üd)tern bem ipaufe, ba$

bn »orfytn fn'nabgelock, unb bat allein jranb baä

'Xcu^erfte t>on allen, im <Sd)trme beS @ampl)crbaumc$.

€0?tt gefpannter Neugier trat er leiS an bie Spaufc

I)iir, um bie baneben fyangenbe Safel (2i = tang) ju

jfen, roorauf nad) bem ©ebot, alle .JpauSgenojfen,

)r Tllttt, ©efd)led)t, 9?ame, Sßerbienfr unb ©eroerbe

?rjeid)net jlefyenj ba trat ein junget SBeib in bie

t)ur, vor bem er erfdjracf unb erfiaunte. »Sie crrö=

cte unb roollte jurücf treten, aber in liebeoollfter

envimmg Ijatte er fd)on iljre Spant in ben langen

au-feibenen Vermein gefaßt. — 23t|i £>u e$i fragt'
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rr mit bcbenben Sippen } ja, bu bift ßitsSttoe! unb

(eine 2(ugcn versoffen Spanen ; er 50g ft'e von bec

<£d)ivelle fyerab, er umfetyang fte, er bruefte ft'e an

feine ^Stuftj fte brannte tlnt weg, ptwe feinet .ftraft

rcibcrfteljen ju fonnen. <S'ie faty üjni erzürnt in bie

klugen, ju pcrfd)ämt um «Spuife ju rufen! $a lief*

<r ft'e to6, er lettre feinen 3»trtbum creannt. 9Jein,

Du bift e$ ntrfjt, fprad) er, #bcr ft'e lebt bofyl bier

fui)t üa^moe auf bem St=tang, JKotl) wie geuec

verfcrjtvanb ba$ 5ftabd;en. 2^a tarn' ein finafc von

otmgefgfyr IQ 5<$reivA faf) ii)n freunblid) an, unb

fptacr) jutc^t: üßerjeihc mir ja» Du frember Sttann,

wenn id) glaube Du fcijl arm, Denn ba$ galten bie

-Ütftenfdjcn tfyorig für <2djanbe, fagt ber &ktcr. 2(bet

fcfyamft 2)u bid) nidit, unb roiUjT £)u ben 2(benb=

Siete, wenn Du üielleid)t ben 9l>iittag = 0iei$ nic^jt ges

Soffen, fo fommj unb roilljt Du ba$ ^lacbt^Dieiäjkof),

fp bleib! unb fcülje geb' idj Dir meinen borgen*

JJieiS, bann jiefye, jufrieben mit uns, ivofyin Du
iviUjr, 3'd) teuf« bie Butter su fragen, ob id? audgi

tarf"?

2Cüe biefe SÖßorte c\i\§ finbltd)em -ticrjcrt batte bot

von ©efüfylen Ueberbrdngte faum gebeit. Denn lang;

fam unb neugierig ivar ein Sl'eib von ft'lbergrauen

haaren berbeigefc'ommen, unb fprad) mit ivoidjcr, ge<=

tafiener Stimme, bie aus einer Sode htm, in ivelcfycr

tu fekbulb — bie ftructrt von langem Dulbcu j«
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rechnen fd)icn: 3Ber fragte benn fyier nad) 2a:9ftou?

#ier bin td) $tn! —
£) Timmen üantoe! rief er aus gepreftem

JÖerjen, traurig unb uberrafd)t von fljrem 2Cnbticf.

^ie fyat bte SKagfe bc$ 2(tter$ hergenommen, ober

ba$ 2fuge ift frifd) unb r)eu\ tfd), bcii öftrer fommt

wie bte frtbergeftreifte ^cfynecfe, fo ptö&ttd) ift eS ba!

— fprad) er (eife unb g(cid)fam mit bem ipimmcf,

£)u fdjctnft unjufrieben mit mir, bajj id) fo fang;

fam fomme! Sßergieb ben 75 Satyrn, bic mir lang

genug gewahrt! Unb barf id) fragen rcaS 2Xt

bringt?

25er $rembe blatte bte 2(ugen gefdjfoffcn, r)ielt bte

gute 2Hte an ihrer 5panb unb fprad) mit forfd)enben

uufmerffamen 3egem: %d) fott Sid) gtüjjen von

©emafuang.

SSon <&emafuang! fprad) fte (eife, unb ver*

füllte ftd) in ihr ©eroanb. „23on «SemaEuang," wie;

berfyolte fte in bet 53etl)üllung, n?te ein ©cifL £>ann,

l)6rte er, weinte fte. 11.6), t)ub fte enbu'd) an, tdj

habt fein biefen ganjen Sag gebadbt! #eut ft'nb e$

fcO S^br, ein ganjeS SERenfdjenIcben (Äta^tfe) baf

tr von mir fdu'eb, ben freinen Änabcn 2 fd)a oblong

mir lief, unb ba$ viele ©olb, unb mit ftd) nahm er

mein einjährig fretneS 9ftäbd)en, meine Stfoürob,*!

C fage, ft'nb fte beibe tobt 5

£cc gremöc fd)reicg.
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2fd), fag" e6 mit getroft! Sann bin icfy riiljtg;

bat ft'e ihn. Sem 2tttcr fannft Su alles fagen! i>a$

ßeben ift e» lang gewohnt, mit feinem §inben unb

Szedieren; bie Grcbe bat ba$ arme Jpcrj an thven ewU

gen ©ebraudf) gewohnt, ja angefd)miebet; bec 2(lte

t)offt nid;t mebt fo heftig, unb fi'tcd)tet nidjt fo bang;

bec freenge Sinn ijt milb unb freunblid) gegen 2flle$

roaö bec Jpimmel fenbet — »dt' e$ aud) bec £ob!

Srttm fpi'id) garoft 2) od) ad), mein Äinb ! ba£

fann nod) (eben! — 2(d), jroaS reit in bec Sugcnb

verlieren, vertieren wir auf lange! 8Ba$ wie im 2(ltec

ft'nben, nu&t uns wenig Sage!

Viud) wenn eö Seine Meine Sodjter wäre? lächelte

ber grembe.

Sie El eine 2od)ter! fagfr Sit fdcfyelnb; unb ganj

mit 5)ied)t-, ft'e wäre bod) nur IG Sabre weniger alt, als

id)! il)cer .ftinbbeit Pflege: feiner Butter ©lud, cid),

bat @emaruang mir armen grau geraubt — wer

un6 bie 2bätigcett be6 8«ben$ nimmt, ben itecn, bie

$tv$j ba$ Sieben barauf ju tvicfeln, fo wie golbene

€>cibe, cid), ber nimmt und ja bau Sehen felbff!

(5r wirb Sein tftnb Sir wiebecfd)icfen!

fvrad) b:c grembe, fe()r bewegt.

Sie Site begann ju gittern, fte fd)lug bdfl £bcr=

fleib von ben 'tfugen, als? wäre ihr Siinb fd)on ba-
t

ft'e funfelten , ft'e fallen voll £a]r unb 2(ngft umher —
tnrgelvii'o u'.r.her, unb blieben forfd)enb unb Verlan*

genb au] beut s.D?annc haften. Unb rote er von bec
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gellen 2(benbr6tf)e angcfd)iencn vor i()c ftanb, frug fte

mit jittcmbct grcube: Unb £)u, bift £>u nid)t <2es

mafuang'S <2obn

!

<So l)cifj tdv, envieberte er.

£> ber tcculofcn Scanner! rief fte, ifm an ben

Jpanbm in ba$ fyau§ jiefyenb; fo lange td) lebe, %t-

lobt' et mit, bei ber <Sd)6nl)cit ber ©efHrne, fein

SBeib 5U nehmen, in ber Seme, wo ec f)tn jog, wie

er mir fetgte — unb bod) bift £)u ein «Sofm von eü

ner jweiten Stau! £>u fcfyeinfr etjt breipig %a[)t, —
£)ret unb breiptg! verfe&te <2cmafuang.

Unb bod) fyabe td) bie bange greube £>id) ju fefjn,

fein Crbenbilb ju beft^cn! Äomm', lajj £)id) bewtrtfyen,

fefce £>id), ip 2(llc$ was wir fyaben! ttinü Tflleö voa$

wix fjaben, unb bleibe bei uns , bi& id) tob bin —
nut bie wenigen Sage! fagte fte sittetnb unb jlreicfyelte

if)tn bk Sßangcn,

9#it «Seufjen war et in ba$ Btmmer getreten.

£5a$ ,£au$ war ifjm ein faltet JpauS, ba$ Ijeifjt ein

— armes $au$ erfd)tenen, unb er fyatte ftd) nid)t

geirrt. 25er <Stuf)t in ben ifyn bie 2(lte btücfte, war

nur einfad), nid)t gefd)ni|t, nid)t von <3d)langenf)ol$,

nur von ©pfomot; bet fleine Stfd), ben fte vot il)n

ftetlte, nid)t von 9iofen()ols, nur, um feft ^u flefyen,

von fd)tvetcm Gnfcnfyolj; bie genfJerfdjcibcn, wie fonft

vom feinflen Rapier, aber nid)t von rofenrotfycm; bie

von ber £>ecfe fycrabfyängenbe Sateme njd)t vergolbet;

nod) ber 3Banbfd)irm mit ©ematben bunt burcfytvirEt,
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25a3 S5ctt jroac hatte wcifjfcibenc SBorfjdnge, al$ trauere

eg, ober bie, beren ©c&fafi&tte es war; bod) eö fet>t*

ten bie £Kücfenne|je umfjec ton feinem <2'd)ieier, um

tiefe Sfr&tttyrit am unentbehrlid)üen ; ober Sfeattöjgeii

unb Äfften an ben SSält&efi umher waren fauber unb

gut, wie er ba$ £>acr; be$ J£>aufe$ jwar neu gebeeft

gefcfyn, bod) nur von gemeinem Oiohr. £$r ©a|t fafye

baö 2(lie$ mit fdjeuen 2(ugcn an, bie auf feinem &a
genftanbe verweilten, wäfyrenb er SftandjeS ju hinten

fdjfen*. (£()e fte ihm ju effen auftrug, fc^te fle ihm

ten fleinen £au$gott auf ben Sifd), öffnete bnö fdjon

ausgelegte <£d)ränfchen unb frug, ob er Ü)n farat!

5Ber ijr ber? faf) fte beibe oft nad)einanber an.

(^emafuang gleicht er; fprad) <£cma£uang.

Sa, ba$ war fein 23ilb, ba5 et von weiter

ÄaolinsGrbc geformt unb gemalt, non fich mir lief;

unb fo bab' id) ihm taglid) geopfert! fprad) fte, unb

junbete bie auflobernbe Zinnfolie üor ihm an, bie

flacfetnb aufflammte; bann junbete fte ba$ vom 3Bad)fe

beä 5ßad)esbaume3 geformte £id)t aus ber großen 2a»

ferne an, unb vertrieb bie 2Ibcnbrothe baburd) au«

bem 3immer. £*or $rcube üerworren unb wie ge*

lahmt, fe|te fte ftd) ihm gegenüber, unb bai junge

S0?abd)en ba$ er v-orl)tn fonberbarerweife für l'amon

gehalten, brad)tc auf ihren 2ÖinO willig auSetlefcne

Cpeifen.

Unfere ???oltwha bringt Tfa von ihren $od)jett:

gerieften., fprad) bie "&ltt\ benn SRefiwha mu§te
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ber So&n fic mit nennen, baj? id) fmtt feiner mit

fortgenommenen (Scfywejler ein 9)?dbcr;en b/rurnjutragen

unb ju testen Dattel 9?un i|t ft'e S3raut mit beni

spriefter be$ SatfetS.

2)em ^n'cftcc? fragte (Scmafuang.

£)ie 2ttte niefte. 3<r, fpcvidj ft'e bann, £tao-St

bat befohlen, bafj f)unberttaufenb *Prteffer ft'cfy »ecfjcf*

ratfyen, unb morgen ift fyunberttaufenbfadje #od)s

jett im ganjen f)imm£ifd)en Sictcfye, auch, bei unä mit

£i;d)aofiun bem tyxjbft** &«$ „alten Knaben " obec

bc« £ao*tfe, ju beffen nntnberbaren 2ef)rcn unb SÖSer*

fen ft'd) ber Äaifer roürbigt ober entroürbigt 5U befen*

nen-, benfen bic 2Tnbern; benn alle« Sieben, nuc

oon jroei Sttenfdjen auf ben 5Scgen unb ^)(a§en

iffc jefct bei garten Strafen verboten, unb taum ba$

barf Gtner bem 2fnbern fagen, fo fürdjtct ber 23a tec

aKcr Söätec feine eigenen Äinberl — 2(bcc ft'ct>c nur,

roa$ ber 2t;d)ao£iun feiner S3raut für fcfycne ©es

fdjenfe gebracht Ijat! 3etge ft'e uns, mein liebe«

5tinb!

Unb Sftotirofya ftellte juerft ein sporjellansßJefäjj

mit S3fumen auf ben 2ifd) Der ©emafuang, bec

graar fefyr fctfd> unb fd)6n biüfyenbc, aber nur ge«

meine 3ftofen, tion ber roeif unb rotfygemengten größere

Jßiume ber bornenlofen „Äonigin ber Stofcn" barttt

[ab..

— 3&r "Ulttt £ft ibre Äoftbarfeit, mufj itf> Sic

»warben, «rftärtc tyra üamoe. <£>ie fütb in bec
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Sftlüthe toie feftgeviubert burd) fein? itunfr, unb jebc

fliofe an bem ©tcrf'o Muht fcfyon brei ganjet 3fo$re!

unb jebe ÄnoSpe Ifi fcbon brei gonget 3*fyog nod)

immer .RnoSpc!

JD<tf ffl nur bcm falten gxühJingStage nacbge;

mad)t! (adelte <Scmafuang.

llnb Kejj hior {Inf weine SBcttcfycn mit Äelcbcn t>a(b

fo groß unb gört? fo Duftig, rote RfeffO l'iiiat!

Sag ift fd)cn beffer; boch, fi'nb fte nur ber .Spim*

melSgegenb nadygemadit, bie hier ©rofieS ucttlcU

nert, bort Affines bergrojjert, entgegnete 3ener.

?fud) gehört er m ber 3abl ber (Sd)laflofen,

fprad) bie Vflte feifer, ber mit feiner 5J?eifter^unft bei*

s)l\dn ben <2d)faf abgekauft, nur fd)!dft, trenn ec

träumen will, unb fo btö efenbe Sehen ber elenben

5J?enfd)en verlängert, roenn 5Bad)en Sieben ift, aber

nidjt uerbeffert, benn ohne ben ©tf)faf meebt' id) nid)t

leben unb ohne ben <§5d)fof nid)t tobt form. 3d) mochte

gern oeifteffm, 8fce*l unb tief unb rubn!

'.HrmcS 5üeib! fettete ^emafuang; unb IhSOhtcn

ber gute jtnabe, ber ftill im Schatten gejtanben,

fd)miegte firf> je(3t an bie ©rojjmutter, alä fte Don ib=

rem Stöbe fprad). -Die fieblidje SD? o l i \v f) a aber feuf;

jetc aud), vielleicht über ben 9t<Atri ohne (Schlaf.

3efet hord)te bie 3flte, al$ vernehme ffe bekannte

dritte. ?l'd), c6 tvar nid)t 2fd)ao;fong! feindete

fte. <2onft fommt er immer um bie (Stunbe beö

£unbe8 (bie tfbenbftunbe) au$ bem ^allafr, unb $u
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$u£e, bec arme aud) fcfyon bejahte <So!m! itnb früh

um iit ©tunbe ber Jpafen gebt er fcfyon roieber, unb

läflt un$ fein SBeib, eine bofe bofe ©djroiegertccbtcr;

benn ein 3Beib, bc& nid)t red)t gut ift, ift red>t bo$

unb faft unertrdglid), feujjjt er oft.

©rofjmutter! bat bie Sod)ter Ui$; unb lUSOhien

fd)tid) ftd) befcfydmt für feine SRutter, tn'S Sunfel;

ba$ ©olbfefytdjcn fang feinen 2(benbgefang, unb fo gab

er leife ein Beiden jujufyoreni um ber ©rojrmutrer

Siebe tion feiner SKutter $u unterbrechen unb $u enben.

©ie r)6rte aud) ein SSeildjcn; ©emafuang ap t>oti

\>tn <£d)eibcn ber mitgcbradjten drangen, aud) fte ajj,

roaS er ifyc baüon auf bem @ifenl)6t$d)en bargereidjt,

unb begann bann traurig ttneber: 3a/ bajj mein

CCNann, mein <2emafuang nid)t bie greube an feinem

€ob,ne erlebt! Sc ift ßolao, <?ittenrid)ter be§ Äai*

ferä, 9ftou, ober 5pirt beS 2}ol£e3. £>od) waljrlid) er

lebt roie ein roirfticfyer ^)irt! 2113 wir arm waren,

ober fetm mußten, lehrte td) tt>n in feiner 3ugenb:

5Bcr red)tfd)affen ift, fann nid)t reid) werben 5 bemt

einem wol)lgebilbeten £er$en gibt e3 ganj anbere Singe

in ber SBelt ju erftreben at$.@o[b; unb boppett fann

ber Stfenfd) nid)t fcim, unb ba$ Seben ift ju furj um
Crin3 nad) bem 2(nbern, unb enbtid) fo 2ttlcS ju

erroerben: baö SScfc nad) bem@uten! Unb, lehrte td)

ihn: 5Ber redjtfdjaffen ift, fann, lange nid)t reid)

bleiben, wenn er ein 5perj f)at, unb »veijj roo er mit

einer tjanbooll Sfteiä einen 3)?enfd)en von «Sdpnbe unb
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Itntfyat, ja von bem Zobe erretten fann-, barum mein

Sofm, ffrebc ntd>t nach, ©otb ober Silber unb an*

berem S5eü> ! £>fr fei genug, wa§ gute Sflenfcben

froh, begnügt!

•Das hat mid) ber Kater nud) gelehrt! fagte U*

2J?uen befd)eibcn.

Unb babei ift er geblieben, unb bleibt b^bti , auch,

nun wir reid) fein fonnten mit dbxcn, berichtete bie

?ttte bem (ibcnbilb ihres SSflanncS, wa$ ft'e fo gern

ihm fetbjr entbeeft. 3fbcr mein <£'ohn fprtdjt : 9hm
!enne id) erft bie 9?otb ber 9)?cnfd)en, nun erfr muf
id) ft'e linbem» 2Bcr ein bcheö 2fmt hat, imb reid)

wirb ober geworben ijt, bleibt bem 93olfe verbadjtig,

unb mit Stecht. ßr bat nur Sinn jum Erwerben ja,

jum SSctrugcn gehabt, nidjt jum dienen unb ©utc«

tbun in feinem Greife. £>cr Sovtyc mup arm fetm,

will er reblid) auch, nur febeinen! — 9hm bie tfrmutb

trüge id), unb bie guten Äinber fo gern! ja id) habe

oft barüber vor greuben geweint, benn id) bin feine

SWutter, unb vor §reubcn feines SßatcrS ©emafuang,

habe id) mit sugfeid) geweint! 2fber SDrbota, fein

5Bcib, bie Scbwcfrec bc$ (3bos5U)an, ber vor fed)3

Sttonbcn a(S junger ©äff von 21 Sabrcn in btn Jpim--

mel gegangen — ft'e ertragt ba$ nur fdjwcc unb mit

SDhirren. Sie ift bie *Prad)t unb 9*crfd)wenbung bc$

spallafreS gewohnt, unb als 33e(obnung bem rebltd)cn

3J?anne gegeben, foll fte feiber unbefohnt unb faft in

2)ürftigfeit leben, ob ihr g(cid) nid)t$ fehlt, was nn-
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bcrc Sftenfcfyen „bem Äimmel fei £anf" nennen!

Unb mein ©ohn fr-ridit auch, für fte: bem «Ipimmel

fei <Dtö& £ bn^ ©emafuftril biefe 8uft am guten

©ohne mit allein gelaffen!

€0?tt erregtem Äerjen legte ft'd? bte Tflfc mit bem

©eftebt auf i>k verfcfyiungenen 2üme, bie fte als Sculjcs

ftffen ftcf> auf ba3 harte Sifcbcfycn gebreitet ftatte, vor bem

fte faß, unb eS bauertc f'ur^c peit, fo fdjlief fte fcfyon.

2(ber fte fcfyltef mit regen ©innen, ©ie rief nach, ib/s

rer verlorenen Keinen Softer SD^cttwba 5 fte fabe im

Sraumc fte fommen, crfd)rac£ vor ihr, baß fte alt

unb betagt fei, unb bruefte ft'e boefy an K)t Jperj.

3>ann »chtfe fte roieber {tili. Sftre freite Crnfelitt

Sföemvfja, unb ihr Cmfcl U = 9ttuen atbmeten faum

tnbeß. Sic festen für) neben ©emafuang, ber ihre

#dnbc gefaxt, unb, fte brücHcnb, in feinem ©cfyooß hielt,

unb verreunbert festen, ba$ %a*1Mife über bem Crrs

gießen tbreS Äer^cnS nidjt nad) ©emafuang miljec ges

fragt: £b er femmc? ©0, ober ob er nodj fei?

fonbern ganj von ber greube gefattigt gcfcfn'enen: nuc

feinen <£of)n ju bewirken, ihm ansufcfyauen, tbm ihr

vergangenes £eib ju ! lagen jroar, aber vicücid)t bloS

um ©emahtang, ber ihr unvergeßlich unb tbetter war,

nid)t anzufragen! 2(16 er fo lange $t\i fdnveigcnb in

filier ^Betrachtung gefeffen, tvabrenb ba$ ©olofebfdjen

fang* fußte er bie ^inber rafefy, ftanb auf, fußte Mi
©überhaupt ber ©djftflftniwh unb ging mit heimlich

e<i)-fer5 neut Ww. l. 2
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• getrocfneten £f)rdncn fyinauS in bie fyette 3ftonb*

nad)t.

?T\ilt> barauf Ijörten fie brcimat bcn fang auggcfyat*

tenen SEon eine? in bet (Entfernung gcblafencn ipift«

hörne», ben bie ^eifemvdnbe breimat wieberhotten;

bann rcar alte? ftjjfc S/rbota, bk 5D2uttec bec bei*

bcn ©efchanfrer tarn nad) Jpaufe, empfanb ben (3t-

rud) bec Speifcn im 3immer, rdudjette o^bcoffefi mit

eitum wenig ^'(oe^otj unb fragte: 2öem fo t>er;

fdnvenberifd) aufgcti|"d)t worben? Die ^oci;tov 9J?olt\t>t?it

..wujjce e$ nid)t-, aber UsSÖ?uen fagte ihr leifc: bes$

SJaterö <2d)n>eftcr werbe kommen, unb t>or banger

(Erwartung fei bie ®ro|lmurter cingcfdjtofen.

£)e8 (Eofao ©chwefrer ? fragte £)rhota. Samoe'S

£od)tcr, bie ihr bei- 9ftann mit hinweggeuemmen?

U:3Ruen nieüte beja()enb.

Dann fei mir ber-öimmei gndbig! fprad) £ r ho ta,

mit Iad)enbem &ro(j. Ginc 2tttc mehr im Jpaufe, fo

gut, ober fo jctylimm wie jwei Schwiegermütter! D
rooju »erbammt un$ bti (iJcfdjicf, uns bie ei aui

bem ^)alla|l in bie £ütten ber Sftcnfdjcn ftofit!

Siebe Butter, bat U--3Wuen, Du wci£t ja, wie

fct)c ich, bie föcojjmuttcr liebe, unb weit ich, Dein Äinb,

es ttyue, mag t$ gcfd)ehn. D u fannft ja nun bie

2(nbere lieben unb ehren, bann hauen wir beibe 3«J

manb, Du unb ich..

Du <£d)e(m! fpradi £rhota. £) wenn id) Dich

nid)t hatte! Wer weif ich, Did) habe, fei 2i'l/c3 gut!
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#d), wenn id) £!d) ocrloren, Heilt, fo Hein! Unb

Scmanb £id) mit roicber braute, wenn auch, alt unb-

gebütft unb mit einem Silberbart!

£ Sftutur, »ie wollt' ich mid) freuen wieber ju

3>ir ut Eommen! flufterte UsJÖ?ucH unb t)ing an ifc.

rem Spdw.

SBdb,renb beffen war eine grün unb blumenbunte

©eftalt fitü in bie Satire getreten. Unb wie grojj unb

jum gurcr/ten ft'e bafranb, war ft'e fccer) ganj wie ein

.ftinb gefteibet
; fo, wie eben jefet an bem gefre beS

grübJingS. ein 6>rci$ afö iUnb angezogen unb mit

ber rofenwangigen SD?a6fc eines fernaefunben Äinbe§

über bem alten ©eft'djt unb bemtod) mit bem natürlt*

djen Silberbart be$ ©reifet, nni mit einem frifdjen

S5Iüthcnfrari5 von ber Sftulieufa -- £5lume um bie

Sdjldfe, bued) bie ©eft'lbe geführt $u werben pflegte^

son Kfc unb 3'ung, bewunbert, begleitet unb ges

fegnet.

23er grüfyling! rief Sttoliwha gebdmpff. 2(ucr)

U=50?uen fat) ttm an. 2fber ft'e t?erwunberten ft'd)

bcppelt. £}cnn bief; grofle Äinb jefct t>tcr , trug wieber

ein HeineS tftnb in grünem JUeibchen unb golbenem

$aarnefc auf feinem 2i'rm, unb fdnvieg, bie au$ ber

großen .ftinber^aSfe funfelnben #ugen auf bie fdjla«

fenbe £a; ???oe geheftet.

„Sie fd)ldft!" fprad) eine fanfte, fcr)6ne Stimme
bann. So gebt benn %%t ber 5P?utter ihr Äinb, bie

Heine SKoiiwfja!
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•DaS fleinc 9)?äbd)cn aber langte fdfjon t>on feinem

Htm binab in ba$ 3immer, unb festen getaufd;t wie

(Semafuang toon ber tfefyn liebfeit, bei* Crnfclin, nad)

9tt o 1 1 ro b a $u begeben ! 25a aber biefe ba$ Sink,

etblapt vor @d)recf unb ftarc doc Söccrounberung an*

fab, fo blieb aud) baö Äinb tierlaffen unb befangen

twr ibr ftebn.

SKuttec. frug U;9D?uen, ift benn be$ SSater«

<2?cbtt?e|ter$ ein 3roerg? unb ft'el)t bod) fo jung aüt

rote e-in rcMlidjeä Äinb ! unb, fühle nur and), fein

^dnbd)en ift fo weich, unb fteb boeb, ba$ Jpaar fo

fo fein unb liebt rcie «Setbe!

SSetruger! rief £>rbo ta bie rubige ©eflatt an.

£5u roillft im$ eines Zubern Jtinb, üiellcicbt Sein Qi*

g^ncS, mit neuerfonnener $rcd)l)cit aufbueben! 2)ie

Siebe bec Äinbec ni ben keltern, acb, bie ift bei un$

rooblbcfannt! 2(ber bie (£l)tfurd)t ber Sßättz uni> bec

SJh'ttter tior ben Äinbecn — wttye, bie ift rote auSgc»

ftoeben in taufenb £er$en. kittete »oc bem Giolao!

bafs £u juttnö, ju UnS, unb in biefer SSermummung

fommft! unb bie bimmlifdje ©efralt bec .Sinbbeit unb

b?6 ^rübltngS, unb ben (Bilberbatt bc$ roeifen Jflterö

ju foldjer <2d)anbtbät mtjjbtmidiji ! 9fcmm bai au$s

S«fe|jte Äinb unb- entflieh!

Sd) fe|e eS ein, rc-o^in c$ gebort-, fpead) bi«

@tiinmc unoeebeoffen.

5Benn &U ba$ 5?mb tobt rotebergebraebt, obec

alt unb grop! entgegnete £>rbota befdnftigtec ibm
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rtcnaht; bod> mit gefcfytftcr .ftanb bcn SBart ergreifend

rijj ft'e bcc ©cfralt ptofclid) bic lacfyelnbc SWaSlfc ab.

Xfoc SDrtjota fuhr jurucf, benn nun glühte ein gtreitcS

a,olbcnc$ ©eftd)t bcc ©fftalt batuntc» veie rocijjeS

geuer.

2>a$ ßinb ifr ein 5?inb, fpradb bie Stimme, 9*»

laffcn rcie »orber; unb ob cS bic Steine Socfytet b«

ilamoe fei, fragt bic 9)?uttet!

58ei bcc ücrfmfrertcn «Sonne, tief Dtfyora,. mid>

ubtrlauft ein <2d)auer!

•DaS »ertafftne Heine 2ttdbcr)cn aber war mbe|i

ooi- ein niebrigeS <2duänfd)cn mit üerfcbloffcner £l)Ut

gcreant't, unö rief ttertangonb : „3Qliot SoKö!" —
£imm?(, tief SKothrba, ffe roetfj, baf bet 33attgeier

son ^)ortciIain ba brinnen ftebt, ben roir Äinbcr, bei

ber ©rcfjmutter llngnabe, nie anrühren bütfen-, \xnil

(•$ $u ihres ü£6d)tercr;cn3 Spietjeug gehört tfit, ba$ fi*

Ijcüig ba brinnen tterroabrt.

3ch will ihr il)n geben! fagte eilig U = 9fluen. 6r

fd?Co5 auf, ber Steine bunte SSartgciet far) ba$ Üinb

mit feinen Werfen ='2(ugen an, aber e$ (angte nidjt

nad) ihm, fonbern nad) einer Steinen fergotbeten Saffe,

fabe bie fdnichtcm genahte 9)?otitvt)a an, unb fdjten

fein tfbenbbrot }U begehren.

Trbota hatte ja-t bic 3ütgen t>ctt £brdnen. üBccfc

bie Sftt&eri fpracb ftt yt lUSttuen. Xbto bie atte

2flurret roat fchon aufgemacht, unb jianb unb fal>,

ttnb bebte, unb rieb fid> bie 2(ugen. Sie ti§ bie
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große ßatetne von ber £>ecfe, unb beleuchtete bctS

fleine 9)?dbd)en mit jitternber #anb, bajj bie ßaterne

gitterte. <Ste bcfar)e baS 5paarnefc genau, unb bie

golbene ©tieferei an bcn blt^enbcn fteinen <Sd)ul)cn. —
i'afst mid), lafit mid)! rief ft'e aufjer ftd); ba$ Äinb

aber r)atte faum bie Stimme vernommen, alt e$ in

bie ausgebreiteten 2lrme ber Camoe ftd) roanötc, bie

ju iiim bingefniet roar — aber trete von bem alten

©eft'djt berfelben befrembet, feufjte eS, fd)lang feine litxvx-

d)en um ihren Cftacfen unb verbarg bat fleine roft'ge

©eft'djt an tf>r. &:moe, mit (elfter Äraft ber S5efm=

mtng füllte mit bem SPftttelft'nger an bas> £br ber

kleinen; ft'e füllte, unb ft'e far> baran bie bret

SBdqdjen, roie halbreife perlen. (Sie fat> mit Grr=

ftaunen unb jrummer 5Bonne ben Uebrigcn in ba$ ©e?

ft'djt empor, unb Äraft unb S3efinnung »ergingen ii)r

»tun, allmalig ft'e venvanbclnb.

fWolitvfja nafym bae> Äinb von tljr, bamit ft'e e$

t\id)t bifcr/dbige, £rr)ota lehnte bie arme alte Wlutttt

<mf t>a$ 83ctt, U = 9?hten feftte ftd) ju u)r, unb f)ielt

tl;re .ipanb unb weinte.

Sttolitvba aber nahm ba3 ?idbt unb fe^te ftd) mit

ber kleinen an bcn £ifd); unb alo ad)te Cf)ines

ft'n träne eS au$ feiner Saffc ben würjigen Si)ee,

unb ap vom feinen Äocfoeitbrot ber Sftolüvba.

3>aru6er begehrt« es! ju S3eit, voll bolben ©d)lafe«

unb bie jdrtlicf>e junge SPraut legte, wie einer S3cjau*
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'Km britten Zbenb, ate nun bie hunberttaufenb

fdjonften unb reichftcn 3Wdbd)en mit all ihrer Spabe

in bie SSobnungen ber ^riefrer geführt traten;: al$

bie laute greube 51t ftiilcm ßntjHcfen geworben , ba

erfdjicn Semafuang rcieber r>er bem, um bie lieb

liebe 9J?clüvba nun ärmeren #aufe. %fot 9?ame trat

unter ben Jungfrauen son ber Safel gcfrrid)en, unb

unwillig, bajj ba6 r 3flle* fo ohne ihn gcfdjebn auf Srs

fcen, wie bie 2(benb ; SBolfen ohne feine (Stnwttligung

am .Spimmel $ogen, roth, golben ober brdunlid) roas

ren, wie fit wellten ober mußten, unb beeb. feine

QmpjittolityUit ju ben SBolfen binwcgldcfyelnb , trat

er ein.

£5a$ alte gute Sftutterdjcn, Samoe fdjlief mit ihrer

flehten Sfletiwba im Arm. 500C bem SSett aber faß

lts$!)Zuen, unb winkte ihm: Stille. £>et fdjone

Änabe war bis auf bie Üenben entbfept unb bot fein

jattercS Sleifch,, fein füfcreS fßfut ben (Stichen ber

Wtüdcn bar, bie er nid)t üon ft'd) fd)cucbte, fonbem

gebulbig ertrug, um ft'c üon ber lieben alten ©rojji

muttcr ©cf:d)t, ibjen magern .öanben, unb i>on bec

fcblafenben tleinen Sföoliwba abzuhalten, bamir e$ nidjt

erweeft, febreienb bie &ute erwecc:!

Semar'uang fd)ien 51t gewohnt an bie SBcref);

tung ber keltern, an bie burch, Aufopferung bcglucfte

Ziebe, ba$ er bem Änabcn bie feiner Seele wohlthuen*

ben Schmerlen gern üergonnte. 2lber auf feinen Ö?ua

den fah er aud) brei roti)e Streifen \ ber Änabc fd)ie«
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ftill ju weinen, unb er mutltc it>n barum fragen.

(5r antwortete leinte nid)t, unb fabe nur $artlid) fort:

weinenb auf Samoe. 2(d), fprad) er enblid), id) muj?

weinen, weit ftc »nid) gefrraft, ba id) ba$ Mino mit

ber §D?aöfe be3 grüblingö unb bem langt!» 83arte

ju fürchten gemadjt — aber ba$ t)ab' id) »ccj

bient!

SlkS wetntf Du benn alfo? „frug ©emaftiangj

tbut c$ bir leib?

9Jcin, baö nid)t fo fefyr, nod) »veniger bie <Srd)£agc.

Tibet, o lieber Semafuang, bie örojjmuttcr wirb nun

jferben ! «Sic ift von allen Gräften, fett Du gekommen

;

ftc fan! um, al$ ftc mid) fdilug, unb fonfl tl)at ti

mir wef), wenn ftc mid) fd)lug — beut bab' id) c$

faum gefühlt — ba$ fcbmer$t mid)! 2ld) ft'e ifl b'"/

ibre Jpanb Ifl matt, ihr fommt ber £ob, — fie

wirb nid)t lange mel)r bei un$ fepn!

Darum weinft Du? frug Sfemafuang, troftete

bar um ba$ gute Äinb nod) oiel weniger, unb fprad)

nur, felber Sbranen txrgtejjcnb: O mein IbSftucn:

Darum weine id) aud)! —
•Dcbota war inbefj »om S5efud) tbrer £od)ter ju*

rücE gekommen; ft'e ijettte bie buncele £>aube auf, bai

fdjwanc ©tirnbanb mit ber auf bor Stirn ft'd) wie*

genöat sPerlc um, ibr ttioletncä lange« ©ewanb an-,

tmb mit bem wie ftc meinte niebrigen ©efdjicfc ber

2od)ter feOftUftfcbttr, erweid)tc fte jefet biet bcii ,
wcii

fte r>on tbrem Änaben borte unb nod) mit tfugen
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fttft. 6ie eilte auf ihn $u, ft'e fcblop ihn in ihre tfrme,

ft'e weinte wie er, hief ihn ft'cb anfletben unb t)ottc bann

'einen bisher für $u foftbar gehaltenen, als £au6ratb

mitgebrachten Sltegenwebcl von funfttid)ec Arbeit unb

treueren gebern, nahm UsSRum'S ©teile ein, bes

lächelte bie Alte unb fpracb ju ©emafttang: Unfere

JJamoe t)6tt tot* fleine Habchen für ihr eigenes leibte

cbeä ßinb, unb tdft ft'cb ba$ nicht auSreben-, auch

teben wir ihr c$ nicht au3, beim mein guter Sfchao*

fong ift fo geborfam unb banfbar gegen feine Butter,

«S ihretwegen ju glauben. Denn er fagte: „SBec

wirb einem alten 2Kenfchen bie lefcte@tunbe verbittern!

et bat fo vieles gebulbet von SBabrbeit unb SBabn,

unb er fotl nun erft noch berf 2Ccuf eefte bulben !
Dulbe

unb liebe Seber ben tfnbcm wie er ift, unb was ec

liebt!" 6r aber halt bie Äleine für £tin £inb!—
SSieUeicht haben ft'e beibe Stecht, bie Butter unb

Gt, [(haltete ©emafuang lacbelnb ein.

S5eibe! fpracb Otboto ihn gros anfehenb. 3?cin,

ich meine, fuhr fie fort: mein 2»ann halt Dich für

feine« $Bater« <Semafuang ®ohn. (Sc freut ft'cb Dich

ju fchen unb labet Dieb ein: bei Uft3 $u wohnen, fo

lange Du hier in ber S3lume ber SRitte, in £onan,

ttJcilcfl.

Die Heine CWoliwha aber war inbefj erwacht, hatte

©emafuangS Stimme gebort, fefcte fteb. auf, fcblug

frobltd) in bie £dnbd)en, rief: SSater! S3ater! unb

war nicht ^u halten; Drbota hob fic vorn 83ett,
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bann lief fte, unb fanf jwifdjm Scmahtang«

Äniee. 6c f>ob fte «f, fte fdjmiegtc ftd) an il)n,

unb et bettelt fte fofenb auf feinem &nic.

Drbota fafye bem ju, unb fpradj: mein 2fd)ao*

long f>at alfo 9icd)t! 9?un aber rufre 2?tch rcotjt

auf Samoe'S fragen ju antworten, nach tf)rem per*

fdjrounbcnen SRann. Sie gurd)t: nidjt feinen 2ob

»on Dir ju f)6ren, bie 2(nafr unb bie greube Did) ju

fetyn, l)at if)r gcrfcfyen imfyinbert. Denn ihr <2ema«

fuang f)at perfprodjcn cinft rciebcrjutVrjren •, unb in

biefer fie lebenbtg crbaltenben Hoffnung h,at ft'c alle

Unglücksfalle be$ £cben$, alle Äranl'l)citen ptterj«$*

ltd) überftanben, al$ fei ba$ befte SebenwerlangerungSs

Mittel bie 5pojjnung! ein ferner geliebter ©egenftanb,

ber bie gan.e Seele erfüllt! Unb ba er fo unmenfcfylid)

lange ausgeblieben, glaubt fte, er fenne Pom £obc oer^

geffen fe»n wie ^ung; unb roenn fogar Giner bem

(Scfyarfblid: beö @otte$ ber lobten, bem 91en = 2L*ang,

entgangen fei, fonne ^r c$ ja aud). Denn fie erjagte

uns oft: 6in getviffer 9>ung lebte biö ju bem HUtt

von 800 3ü^«rtlj er l)etratl)ete nad) unb nad)

jroei unb ffebenu'g Sßetber, rote bie früheren ftarben.

Die 3rcet unb fieben^igüc nun, bie aud) tobt war,

Um in bie Untenveit, unb erhmbigte fiel) bei ben

Vorfahren ihres *Pung, roaä roobil bie Urfadje fepn

fönne, bafj it>c 3flann fo viele ^ahrbiinbertc lebe?

Sft benn fein 9?ame, frug fte, nidjt in ?)en = 5Sang«

Ißeqeichnii; gefd)rieben? 2Iber ihm entfliebt bod) ttU
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ncc t _ %fy nüü £)ir ba« ©ebeimnif vertrauert; ant*

wertete ' ber ©rofoater be« spung: — Unb nun er*

gdblte un« Sctmoe, wie e6 gcfd?ct)cn ; roie^ung'« fcfcte$

SEeib auS 9?tib , bau er wieberum ein nod) fd)6nere«

Sßeib al« fte gewefen, nehmen weite, ba« ©ebeimnijj

feine« geben« bem ©orte ber lobten verratben, unb

«pung in feine« testen Sßcibc« Armen plofclid) tobt

gelegen. —
@o würbe id) irm nicht berauben! feufjte Drriota.

3n ibrer erfren ©ehnfudjt • nad) ibrem t-erlotencn

fflhmn« eemahtang b.(St unfere 2amoe al« junge«

5Bcib »on 18 Sa&rcn, aud) »on ber 3ufamm<n!unft

ber unterblieben 5flenfd>en, ber Stn-Sien,

auf bem S3erge Äing, gebort. Senn baS £*\m
berfetben bat be« Äaifer« Sieupang Butter au« a^ntis

ober <£ebnfud)t »erraten, ia fte, al* junge« blühen»

be« £trtcnmdbd)en im £ame Zaub gefammelt, unb

bort ibre« — fpdter burd) Rettung bc« 9?etd)e« ftd)

jum Äaifcr empor arbeitenben Sohne* Butter ge*

worben; aber ber SBatcr war nur erji junt Sterbe*

Uttt feiner ©dichten »iebergefcrjtt , nod) jung unb

fd)6n, wie er fte wrtofien-, bciS 5ßetb aber tyitit alt

unb «erblüht nun fterbenb vor ibm gelegen.

©emafuang fd)lop feine tfugen unb febauberte

lei« wie feierenb, bann fab. er auf 2amoe, feufjte unb

bie tilgen franben ihm in 5Xr>i:drtcrr-

3a wobl! feufjte £?rbota ihm nad). ©emafuang

bot ni*t tx>ob( getban. SM fann c« einem «Wann«
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SbeurererS (\(bcn aß fein QBctb? £>a$ %tbm tyat bitrd)

ft'e erfr alle (einen SOBertl) fu» ihn.

•Du fagfr red)t; bcd> tag geben ber Sttcnfdjen,

unb ber Mannet- ift verfcfyieben; e$ fann imonblicb

viel »erben, c3 ift, voaö rote barauö ju machen vers

freien, ©laube mir, SrrjOta, &u Äonigin unter ben

grauen, n>ie £>eh\ 9?ame btc Äonigtn ber ©cwdcbje

bebeutet.

Unb ein wenig errothet, fuhr ^Drhota fort: 2(ud)

meinem SfcfyaosÄong hat ber Sföutter . aSerlaffenfcin

£eib geeint, unb au$ @ebnfuci)t ben &>ater ju febn

vrnt) ju fmben, ift er in ber erfreu trdumcrifcfyen Sfrii

genb mit ber jugenbfidben Butter auf jene 33crge

brüben geftiegen — aber ft'e haben nur verfeinerte

gujjtritte in gelfenbrecfen wt'ebergcbracbt. 3a m bie

Spctykn unb .Stufte ft'nb ft'e mit ^aefetn geftiegen —
ober ft'e fyaben nur verfeinerte Schwalben wieber ges

bradjt. — £)rnota hehlte bic wunbcrlid)en ©ebilbc her*

vor, freute auch, ben gelfenfchjefcr mit ben Auftritten

uralter ?D?enfd)en vor <Semafuang auf ben Stifeto, unb

wdbrenb er i>k Reuigen 9?efte ber alten ©rbe gerutut

betrachtete , fam 2 i - Q b, a o = £ i u n.

(5r grumte feines jungen SBeibeS Butter unb

fcfywieg bann, wafyrenb er von <2cma£uang'3 ©egens

wart überrafebt ftanb, unb feine fahren hagern 9S>an«

gen ein wenig toti) werben wollten. 2lber fein ©es

ft'd)t verbleichte unb verfütterte ft'cb, wieber, unb er

verbarg eä fyalb mit bem breiten Oianbe feine* fchtefe
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getragenen #ute$. Seine brei ©ewdnbcr waren ein*

.formig grau, unb bii auf bie rott>c <2d)drpe um feü

nen £cib, war nichts 2ui3$eid)nenbe$ an ber ©efralt

bc$ t-ertroefneten bitten.

Du fiebft au3 wie ber SSttonb, wenn er mit ade

feinem gotbenen Sichte bod> nidjt aus ben fdjwarjen

SBotfen hervorbrechen fann, unb burd) fit, bann fetbec

fd)wan crfcf>cmt ! fprad) £rljota ju tbm nicfyt obne

JSeforgnijj unb B'urd)rj Sein #uge jurnt über Seine

Bunge, bafj fte uns Unheil berichten foll.

SBenn Sit backte jt wie td), nun nod) t>tcfmet)r r>ers

ct)rte Sftutter meinet SBeibeS, bann wäre vooty «Ueö gut;

begann ber ^riefter. 3d) tyabe Sir früher fd)on nid)t

umfonjt gefagt: %iüd)t »or Sbren, Verachtung bec

SfJeid;tI)ümcr ,
giücclidje ©orgloftgfeit ber ©cele, bie

ftd) über alte menfd)lid)e Singe ergebt, giebt uns

©nüge; ober bie ©nüge giebt 3>ene. Sie Vernunft,

2ao, bat Zilci bert>or gebracht, unb fo beberrfebt fte

$eut nod) 2CKeö. Sarum fei vernünftig, bann bijc

Su Seiner, unb ber ^Begebenheiten .Sperr. Entferne

alle heftigen Sßünt'cbe, alle Seibcnfcfyaftcn , bie ben

^rieben ber (Beete ju beunruhigen fähig ft'nb. Sie

*4fufmer!fam!eit be3 Vernünftigen gefjt barauf, fein

Sieben ofyne ©ram jujubringen, unb barum alle*

BucüifHommen auf ba$ Vergangene, alle (Borge um bk

Sucunft $u verbannen. SaS ratbe td) Sir jefct, weil

Su nur fo bem ©ram Std) entu'ebejr! <Bid) mit

jrofUn Entwürfen befcbdftigen, bem ©cij unb bev 6brs
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fud)t ergeben, bag bcipt mehr für unfcre ^adjfommen

arbeiten, af$ für Ün§ fclbft; c6 tjl unvernünftig : baä

fStücf bcrfelben auf Soften beS unfercn ju crfaufcn

:

ja »vir tr)un ibnen Süich baburd), wenn wir fte uns

vernünftig vorfrclfen imb gut, wenn fte uns wahrhaft

Heben, wie wir fte ; benn 3cber, füll ftrf> felbjr baö eigene

©lue! nur buret) mafnge «Sorge f erfebaffen , nicht

t)cf:igen Sßunfcben ftcr) übcrfafTcn, weit $a$ , wa5 wir

als ©lücf anfeben, aufbort e$ $u fein, wenn es? mit

Unruhe, Unrcdit, SÖSibcrwiü'en, Sißeroifutng begleitet

ift, unb ben grieben ber Seele noch, fo wenig frort!

Srbota franb nad) Sitte dMncfifchcr grauen,

bte nie einen üXtfann unterbrechen , aufmertfam borenb,

unb ir)r Stol$ unb tt>rc <Sid;erf)eit vergingen allmälig

in ^Sangen unb Sd)cu.

iXtth ber <Priefrer fubr fort, einen Sd)ritt näher

tretenb: Um Deines Knaben willen bafr Du Crbre unb

9?etd)tbum Deinem Spanne, bem G>olao, gcwünfdjt

—

befdjeibe Didj \i%i.

Da er inne r)ie(t, frug fte gefaßt unb jrreng:

SBarum i

2B*U er aufgebort bat Gwlao — crjrer Statt) bc?>

^aifovS, Schopfs am Söothe ber (5r)rcn unb Sdjäfce

fix fein; fdilojj er mit feinem Sadiefn. (S'r trägt bic

fdjwarje gebet jum >ftfd)en ber Ungnabe bef>

$u\o ' Zi '.

Sic ehrt t'bn! hoffe id), fprad) £rbota jfofj,

unb bed) verrictl)cn bie ^ränen itjce Entlüftung; fi>
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wollte ffdj fcMn, faum fd#g/me$ ftcb aufccdht w
fjalten, aber ffe wollte t?or tiefem 9)?annc nfd>t «ein
erfdjeinen, friste ft'd) nadjldfftg nur mit einem finget
auf ben Sffdj, «nb frug nun n&0: 2>arf man »utffenj

warum ber Golao t>fe fehtvere Sfrber tragt, bie il)n ba$
ipaupt nidjt beugen wirb, heff tcr> ! 2Ba* fennte ein

SJüahh »erbrechen, ber am <£pdtabenb noch, jüngfr aus
feinem eigenen ©arten fdjlid;, weil er einen Sieb auf
bem grofen füpen tfaftanienbaum, ncd) fcf'oet unbe*
merft, bemerke, bamit ber £>itb i?cr if)m nirfjt er«

fdjrecfe unb vicMdjt einer £anbuoU Stufte wegen,
«Schüben nehme

!
33a3 fonnte @r »erbrechen, ber 9?acht3

tterirrt auf feinem «Pferbe im Oieföfelbe hjelt, um frfift

bem «ßeft|er gerecht $u werben ! Saufenb junge sfflar*

ner ermatten jährlich, nach wo^I in t'brem gacfye bejlanc

bener Prüfung, wichtige tfemter im himmltfd?en 9?eirf?e,

bie alle 2afler, alle ?cibenfd?aften ber 3ugenb mit in
b*$ 2Tmt nehmen, unb if>re SBürbe.benuien,

fte a««i
jubilbcn unb $u befrf?ü§cn rcaS f)at ber Golao
Derbrochen? frug fte im j-Wttt.

3d) fennte IDir c$ fagen, mit Unrecht gefcänfre,
wie id) febc: imgtöcflidje;, unb barum nur ncd) meho
eerebrte SKutrec meine« SBefteS, erwiebette ber spriw
(Ter toi fersen glucflich über if)r . empfunbencS Grenb.
in Son unb ©efofbe aber mitfeib$ou\ 9?un — et
hat bw (Befangnen emfofien, ja was nod? ichlimmer ifr,

er fjcit fte wohl eruefien faffen, wie für ben £(>ron; er hat
fte tvrtaufcht mir aart'j ähnlichen, tdufd)?nbcn Silbern

©(t!?ftri ntue ??e». i.
^



—
• 34 —

pon 2Bad;3, bamit fie, trenn bie (Stufen bcö Styroneä (btt

Äaifc'r) am Äerüer t>ocubccgingcn y
unb einen 25(ict auf

(Tc ju roetfen würbtöten, ft'e bem SSlitfe rorfyanben rod«

ren! Unb tvelcfye ©efangene? Den Grnfel bcö JtaifcrS

5Bu = £i! feine fd)6ne <Sd>tfcjtcr Samolifdjroia, unb itjce

Wtnttet, bie 2fngeftagte : baß ftc burd) Zauberei ifyre6

©emaf)(e$ fdjonfte 9Zebenftauen unmetfud) t)ingcopfert.

Gruben im 2f)tirme fyat er ft'e erjtefjen (äffen, ttieüeid)t

für ben 2f)ron, fo fann man nun benfen; benn üon

SBeitem muß man t-orforgen , nod) Unbeachtetes pflc*

gen, bereiten unb jldrfen, um bem SKeidje fein ©lücf

in bec 3ufunft ju ft'cfyernl

X>a$ waten bie (Befangenen bruben im Stürmet

frug U = 9)?uen, ber ft'd; roll Sflitleib roeinenb an bU

Üftuttet gegangen.

Set ^rieftet wurbigte tt)n feinet lintmott.

£)a$ trat 2amolifcrm>ia ? ©te! frug überrafdjt

© e m a t u a n g.

•Der ^rieftet niefte tym bloß ju, um ir)n babei

mtjttftfm, bann fut>c et fort: 2fud) einen jum Sobe

SßerurtfyeUten f)at et nod) ein Safyr am 2eben getaflfen,

fein SBeib ju ir;m in ben Äerfer gefanbt, bamit et

«inen (Sofm ermatte, ber iim im Sobe rerefyre — ben

SBerbrecfyer , unb ba$ ber <2orm beä ©tftcfS ber finb?

lidjen Üiebe tf>etCf)afc werbe— gegen ben lobten. Denn

ba3 fei unfer efyrrourbiger alter ©ebraud)!

Butter! fprad) U:9ttuen, ad), xd) wollte bett

Catet bereden, and) wenn er tobt wdre! 25ert)Uf mit
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mir üt Sil&er ober ©olb ihm ben Sarg §b fdjcnfcni

eenn ba$ ijr ber ©ebne erinnernbe ^fftefet

Qnirec ^obtt! fprach £rrteta, er wirb ihn vfek

feiert beburfen! 11= Seiten verbarg fein ©efiebt an

Uz Butter. Sc umarmt umarmenb frug ftc: 9hm I

nod} ffnm*nfcr)Ifc$ere$?

6r hat von einem Firmen, ber $euer angelegt fyatte,

unb verbrannt werben feilte bie Sdiulb auf jtcr) genom«

men, a!» habe ßr fctbfr in bem Jpaufe übernachtet unb

c$ tjcctvahrtofot. (Jr aber wujjte, bajj ii)\\ nur 2(bfe|ung

als Strafe treffe — unb je&t i>it Strafe ber Süge ge*

gen bie Stufen bei 2brene3l

Unb wer f>at ba$ verraten? frug £>rr;ota est

reeierjt unb milbcr; bie greube unb ber Danf be$ 6r«

retteten? Davon fagft Du nichts

l

Der ^rieftet ertrug ifyten burchbringenben S51icf

faum.

täftl Du! — Du olfo! fuhr ©rtwta fort, Du
haft Deinen eigenen Schwiegervater verraten, weit er

eurem @e;üd)t befehlen ju beiratben! — ftcb ju ver«

mehren wie Ottern unb Schlangen! C, er fürchtete

täglid) Siadje bafür! Davon fagft ^>\x nid)t6 ? Unb

ber Äaifcr t>at jebem ^riefler naebgetaffen : bie Sodjter

ifiu6 jebem ^)aufc ju forbern; felbft aus? ben Ofeicbften

unb SSornehmften — unb Du haft unä bie unfere ge«

raubt-, wu baS nicht 9?ad)c genug! Davon fagft S^u

nichts ?

3 *
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Der ^tiefier freute fid) übet fofd>cn 33erbad)t er*

Jiaben unb fprad): ©oUte id) baä bcn Steinigen tr>un,

£)u Sterin!

©tc aber fut)t etfetnb fort: Sfa trieft« fett» mit

sftiemanb t-erwanbt, nidjt mit ©ottern unb CWenfdjen

nur mit bem alten Äinbe! Gruerem Oberhaupt!

Unb fo gefyorfam ging mein itinb t)in su Sic auSge»

trodhutem, roüftem Sauber«! unb fdmxr, wie fdjwct

wirb ft'e bie ciägraue SBorfd)rift «füllen: bii grau muß

ba§ #au3 be$ Spanne« worein ft'e gegangen, bem üor*

jiefyen, woraus ffe gefommen, unb ein üerwunbeter ZU

gcr ifr breimat fürdjtcrtid). —
— Gjin öcrwunbetcc Siger! fprad) ber etngetretne

Gtolao fanft ju ibr, nidjt ein unbcfdpltener Sftann.

3d) f)6cc, £)u weift Du rddjfr Su

weinft! o mein 5Beib!

Butter unb XSofm fingen ftcr) an ben 93ater, unb

fo umarmt, iafydtt er jufrteben, umfd)(op bie ©einigen

froh, wie ein Äönig unb rerdjte aus ber ©ruppc bie

#anb and) bem ^»rieflcr unb bcücfte ft'e ihm.

Sie ©ropmutt« im ©cfofofe gefrort, hatte ft'd)

im 33ette aufgefegt, gebort, ben <Sobn angefragt, unb

war tton SBebmutb wieber Eingefunden, Seraa»

fuang nahm fdjweigenb tyla$ bei ihr.

£rbo ta nahm ihrem SSJtonn bie foflbare Sttü&e

mit bem hellroten Änopfe som £>aupt, worauf ftatt

ber «pfauenfeber bie febwarje gebrr fie fcbrccftc \ ft'e loft«

ibm ben rorben ©ürfct-, ben et jum 3etcfren trug, bat
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« efne ^hrinjcfftn jum 3Beibe foifcej ffe jccpftitcftf Wc

[d)tt>ar$e gcbtr, griff x>ov ?fngfl an il)r .Jpaupt, unb

rip ba$ (Stirnbanb mit bot "perle ou$ fyrem Jpaar;

#ber nod) n>ar mk bm ßotao ein jungeg Sftdbcfyen

gekommen, ba$ in einen fd)lid)ten Hantel unb #ut

gefüllt; i<i »erfüllt, fdjroeigenb unb furditfam an in

Styür flan-b. £>em naljte £)rl)ota jeljt-, lüftete feine

Sßerfyüllung unb fab, irrni in3 2fuge. €6 roar ein

Änabe. 6r flhfic fcerfcfydmt ben 5?or>f, unb JDrbota

«rbliefte in feinem 9fanfe» ba§ £at3banb w>n großen ^er»

len. SSoll @d)eu, weit baS nur ber^aifer ober fein @o!jtt

tragen barf, unb bod> t>o(l Neugier, lüftete fte ben Sftan»

tel, gcnxifyrte ba$ b^ttgelb - feibene ^fetb unb ben £>ras

d)en mit 5 flauen, ben ©ürtel t>on ©olb, mit 9?u*

feinen, Sahiren unb perlen befdet, unb jagbaft üer*

barg ber .Knabe feine golbene Sftttra mit ber gefnidten

«pfauenfeber unter bem 2Crm, unb beflürjt tief fte: be*

JCaifcrS <Sob,n!

(5r tfl gerettet! fprad) Sfcr)ao;fong oergnügt; feine

öftutter $at mir. fyn aufgebrungen, mit taufenb £t)rd-

nen oon ib,m #bfd)ieb genommen; fte färj un6 nad),

fte rief mid) surütf, fte mujjte ifyr $inb nod) einmal

felm, nod) einmal an ityren Sßufen brücfen —•
bemt

fte rm'rb- iljn nid)t roieber ferm, fagte er leife.

2fIfo brofjt Unheil bem 8?etd) unb uns Allen?

frug £>r.bota. .

Unfjeil-, erroieberte 5lfd)ao = Jtong betrübt. Sfatr

ine fyinbt-oU SBerrdtber, ober ütätytt #ebt b/nran, im*
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H ergebt fld) im Söolfe fein '.tfrm: £iao:£i ju bc=

fcfyu&en. £enn er ermorbete, al» halber Sungling nod),

in feines SSatcvö Äing=£t ^allaft bei einem geft

feinen ßiebling, eines mächtigen Untert'oniga Sohn.

£)en entftanbenen Ärieg bampfte bei- tapfere 31' fu ba=

mats faijWJij unb SttusSt erhielt ftatt feiner barauf

ben £l)ron. Grnblid) erft nad) 6bao:£i wirb er £>erp

fdjer — unb nun enb(id) fommt bie Üiad)e! £>od) bie

(Seele be$ $aifer$ ift taub worben, unb fein innere*

tfuge, feine Vernunft, ift b(inb. 3n wenig Sagen

ijl er verloren. Zbtt weine nid)t! .ftomm rjer, mein

Äinb! &id) will id) erretten , unb an verborgenen Set

flüd)tcn für beffere Sage! &aä fann ich nod), unb ich

l)ab' eS deiner 9)?uttee gefd)Worcn — fep ruhig ! #ud)

wenn fie ein Saft best £immel$ ift, halt' id) e$ treu

bem <£>immel.

Crr fegte fid), nod) bewegt von alle bec uberjlan-

benen £lual, unb meinte nod) 51t taumein, wie %t>

ma,nb, ber au$ bem Sd)iffe gelliegen, nod) $u fd)wans

frn wabjit, wenn er bod) fdjon bie feftgegiünbete ©rbc

betreten, Crr jog ben Knaben in feinen redeten 21'rm,

U=9ftuen fd)miegte fid) an fein #erj, Mi fd)wiegen.

Wiemanb fpracb mit 2t-d)aosf iun.

Sd) bin hier übeiflüffig
-,

fprad) biefer $ük\)t-> id}

will n\d) verlaffen.

iDu bift nicht überflüffia, bei UnS ! fprad) Sf d)ao;

fong! ?(ber wiüfr £u Grinen üerlaffen — wrlaffc mit

allen deinen ©efcüen bie Stufen betf 5lb,roneö! 9fäe
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war eine* £errfd)cr8 £eben begliicft nod) begtücfcnb,

ber fid) ixn ^riefrem ergab, unb anfratt 3f)n unfterbs

lid) ju machen burd) euere 2'ranfc unb SBunber, raubt

ihr ihm Srjron'unb £eben! 3d) t)abc 9Bat)rt>cit gefagt,

als id) üiel ju verlieren i>atte, jefct — wüßte id) nid)t,

warum id) ft'e üerfd)wcigen folite. Unb fyaffeft Su
mid) — lafj e$ Seinem Süjeibe nid)t büjjen! Senn

wenn aud) nur CrinS in ber &)t betrogen ijt, fo finb

33eioe ungiücflidi!

Scb will bie SEocbcer wieber tjerfrofien,.. ftammelte

»o« 3orn ber ^»ricfter.

£r-ue fo wobl! bat ibn Drbota; SSeffer Stt

tfyatejt e3 oot brei Sagen unb brei 9?dd)ten.

Sei; ohne Sorgen! 5Btc spriefter finb unferem

alten Äinbe getreu!, 6t ijt tobt, unb fein ßebenbet.

fann unferem SBillcn etroaö befehlen — wenn aud)

ber £cib ber 5D?ad)t auf 3eit ju gehorchen fd)eint!

2fud) Seine brei prächtigen Äaften mit eben fo jäim

merlid)em ^)au§ratt) werb' id) Sir wieberfdjicfen. Su
bajr mir bit ß'bctid)feit leid)t gemad)t!

S? r i) o t a errotfyete. @ e m a £ u a n g fprang auf

fajjte ihn an ben Änebelbatt r fcfyuttelte ben alten .ftopf

unb frug ihn, btobenb: ijt ba$ Sein San! für ba$

bejtejtinb! &ci), wie Sufamft, mit (Scbabenfreub* f

—

£fd)ao - fong bemerkte Semafuang erjr je(ir,

winfte tbm, unb ber spriefter oerfdjwanb unangefochten.

2ftit bem 23erl)aften unb Jpafjanfdjürenben voatm

feinblicbe ©efübl* aud) aus ben ©emütbern ber j-Juiu Ja,«*
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bliebenen t>erfd)wunben. Unb bie müttcvlid>c greube, jefct

frärfer ali ihr gebeugter €>tofy, ließ Drhota ausrufen:

Se$ £aifcr$ SBcib ifi jefct ärmer al6 id; ! berm td) tiabe

«inen <3ohn unb behalte irm! 3$fc Ätn5 mu>5 fi'd> wr*

bergen unb fliegen! Sie arme Butter! Sft ft'e bod)

etne^ Sftenfcfyen SBcib unb f&tjtt tvie wtl alle!

<2d)one ihr £inb mit Seinen Porten! fprad)

Sfc^aosÄong. Sic Sugenb frfff ba$ ©(üd*: ltn=

glüd* teid)t ju empfangen, weil ft'e nur bci$ ©cgen«

wattige, nic'ot fcaö barauS (Sntjkbcnb? fajfcj unb fclbft

nod) frob unb unfcbulbig, aud) ltid)t ju wrgeffen, was

ft'e unb Rubere fd)mcrit} gönne il)m i>a$l Unb $u bem

Änabcn gewenbet fprad) er : Seine Sflutter ift frol) bcify

Su hier b\\t, glaube ba$, unb mit bem ©cbanf'eti

fdjlafe ein!

See ©atec bie? U s 5>ftien bem betrübten Änaben

von (einen Kleibern geben , unb ft'e- gingen inbejj in

«in anbereä Bimmer. Sie Butter feilte bann bie iaU

ferlid)en veträtl)erifcr;cn bleibet betwar)r&.

SSalb fammclien fiel) #ile lieber um bci$ #benb*

effen. Sfd)ao = fong l>itte ft'd) mit ^emafuang
begrübt, unb biefee, fcer jüngere, bchanbelte ben 2iei=

teren mit überlegener Sßürbe, bie ber befebeibene Platin

mit Sadjeln ertrug, oft ihn ernfr anfah, benn ti> wac

tiuger 9iatb, tlare 5Bei$beir, unb große £iebe in feinen

sIBorten. Sa$ teilte— ba$ arme — fyciuö war glitcf«

lid). Sie beiben Änaben von gleichem %itti\ ja oon

einiger gamifienabntiebfeit, befreunbeten fid). Sie ©rojj«
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mutter unb bie ffeftte €D^ o t itt> t>a erweiterten bte Un»

terbaltung brtrd) if>c fonberbareö SSe^Irmfi unb ®fc«

Ratten. 2UIe Iddjeiten ba$u, felbft ©emafuang,
boci) biefer laudier. Sa^lftee imb ba3 Äinb fdjliefen

enblid) roieber ein •, b:e Änaben festen ftd) allein in baä

25un£el, gelten fid) teid)t an ben 5pdnben unb fcfyliefen

ein , and) £>tbota, bdtte lieber allein im S5ett ftd) ante

geweint, aber ber ßclao glaubte ju ibrem Sroft, gleich

fam jU iljrer (Einwilligung in (ein ©efdiicc, ü)f erfld=

ren ju muffen bis tief in bie dUdjt: ßr felbft l)abe

feine Ungnabe mit gleij? v>erfd>ülbet, um mit Crifer

bem Äaifer ju bienen, was fortan nid)t mehr moglid)

getücfen, »renn ba$ SSolf ibn nod) in ©unft auf ber

<£'cite bc$ ÄaiferS gefe'on. ©elbft ber fd)laue ^rieftet

fei) t>on i^m getdufdjt, unb nur ein 9Serr*je»g in feiner

Äanb. 2>enn Vernunft fep Ui fyodjfie Sßacfyt, als bie

ftarfre — obglctd) bie tyfatffä beS alten ÄtnbeS

nod) beute glauben : Bonner unb S8lty unb Siegen unb

«Sonnenfcbcin $u machen, unb mit bei- Äraft ber @rbe

imb felbft mit bem Jpimmel ju fällten, rcenn m'djt

ju fpielen.

£) r i) o ta fam eö trdfjrenb bem t>or, als bore ft'e ein

IcifeS Äntfrccn braupen, broben, ober tior ben genflern.

<Sie l)«>rd)tc. Gr$ voax ftill. %lad) langer $eit borte

«$ aud) ber (£olao; bod) blieb e3 roieber ftill. @e*
mäht an g behauptete ein untcrbrudU-eö s3£ie£en gel)6tC

ju baben. SSieUeidjt ftnb e£ gar Svduber, fagte bec

(Solao Seife. 2>iefe$ SBölf; wie s£6gcl im febonflen
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SBatbe nuc auf ©ewurm bebacfyt unb bcgtcvt^ , tft mit

allem begannt was it)nen nüfclid) ift, was tfnöere Caum

bemerken. <3ie tvijjcn meine Ungnabe gewiß, fie Der»

mutzen <Sd)a>, fie galten ft'e nad) it)rer 5Beife füc

unred)t erworbene, fie meinen id) werbe ft'e retten, uec^

bergen, viclleid)t nod) biefe 9?ad)t, unb fo finb ft'e

fdjneU! SSor allem offne t>k Sbiir! fyiejj er £>rb,ota,

baß fie uns nicfyt bind) if)re Dampfe jucrfl beö ©el)6r$

berauben fie ju oernctjm.cn, t>ielleid)t beS ©eficfytcS,

unb bann ber .Kraft uns ju regen! 'Mer Du, o <&(--

mafuang »ertfyeibige nid)t Dinge ber IS'rbe, bie Sau*

fenben nod) geboren werben, mit Unfdjdfcbarem , mit

bem Sieben! Unb fdjone beS il)ren! Grs finb arme um
glucflicfyc CO?cnfd)enj fie rauben ja uns nid)t! £>ber

willft ^n, fo eile, nad) #ülfe, um ilmen bie Sfjat

ju erfparen; baS ijr bod) beffer. Drum eile!

2(bcr £)rf)ota fyatte il)n fd)on nid)t mel)c gef)6tt.

€?ie faß lacfyelnb unb atmete mit Vergnügen ben üer*

breiteten fußen 2Bot)lgerud) »in. <3e mafuang wollte

auS feinem £3ufen ein gldfd)d)en langen, t>ermutf)lid)

um ft'd) ju fd)üfcen t>or bem <3d)laf mit offenen 2(ugcn,

aber t)atte eS nuc fyetüorgclangt, unb fyelt cS frarr

unb feft,. of)ne tS mef)t an bie Sippen bringen ju

wollen unb faß" unb ladjelte. Der ßolao wollte rufen,

aber bie 9Borte jfifjen il)m ab, nur erft nad) einiger

jjeit fprad) er ben legten Ztytil berfelben mit tfnfrreng«

ung, unb bod) nur gebampft aus, fie vergingen iljm

AUtyfam im SDhmbe, bie .Straft ber Siebe ftedte <janj;
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er frrecfte ffd> fiarr in ben «Seffcl, fdjü'cf öetnefjmlid)

unb feft mit offenen #ugen unb ladjelte« <So fajjen

fte 2Mc. Sc^t qualmte bec Ijeltbtaue Diaud) bietet in

ba$ 3immct au^ bünnen 9?6t)rcn bic buteb. bie 3Banb

vjcbcbrt , faum ba$ ©erdufd) einet SSftauö erregt.

.Da ging bic £t)itr leife auf, ein .ftopf erfdu'en,

ein %u$ auf ber ©cfyroeUe, bie ganje ©eftalt eines

SRduberä. 63 war vielleicht fein erfreä SfiJecfj benn

vor äkrwunberung unb Sftijkrauen, ob bie jtarr ihn

anglottenbcn SWcnfdjen aud) wirflid) fcfyliefen, ft'd) nid;t

verteilten unb plo|lid) auffprdngen , vergaß er eine

golbfctymmernbc SSlume au$ allerbanb ©pejereien ge;

mad)t, ju verbrennen, beren Söirhmg itjn felber voc

t>em £uft im ßimmet fd)üfccn füllte. Unb fo trat er

mit vorgehaltenem ©d)wcrbt auf ben Golao {o&, er fe^te

ihm bie <£pige auf bie 3? ruft, unb bewegte bie Jpanb

vor feinen 2l'ugen, ob fte jueften. £>er fonft immec

woblwollenbe Sftann lachte nur, als wolle er jefct aud)

bem Oiduber wohl, bajj er menfcfylidjer al3 anbete Ouius

ber, bie ju S3eraubcnben nur fo lange ju toban fdjetne,

als ihm notbjg fcp, bann mochten fte wiebet aufliefen,

leben unb — weinen! 2(ber vielleicht von ber innern

2lnftrcngung, ibrem Spanne ju £>ulfe ju fommen, bec

fo bebrol)t febjen, fanü £>rl)o ta nad) vorwärts platt

auf bie @rbc, unb lad)te bttmpf am 35oben — voc

'Jl'ngft. 2(ud) @cmafuang lachte — uot 3orn —
unb bie roahrfdjeinlid) crwadjtcn, aber jugleid) von bem

funfrlidjen ©d)(af=£>unfr befangenen Knaben, lachten
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begleichen flnblfcb — gewij* üoc mneter ^ucdjt-, beim

alle 2feu£crttngen be$ ©emürhe? würben, vcrwanbelt

in bem gebannten Bufranbe btojj 51t ©elad;ter; unb

felbft Ten Siauber retjte c6 j;u lachen.

3Ö3 er fo fi'd) überzeugt, gab er ein pichen auf

einer SDhtfcbel, unb ein Breiter,- ein dritter, ein 23ier=

tcr en'chien, ohne etwas 5U unternehmen, bis bec ^>rte=

fter be3 alten ÄinbeS hereintraf. £>er Golao flennte

wie im Sraume unb mußte lachen unb Scmafuang

mufite lachen, tnbem ihm jugletcb bie Shrdncn oon

ben offenen öligen floffea, unb feine «Stirn üon feinem

©djroeifj roie bethaut war. Sc^t freute ftd) £i--(5hao*

fiun ttor feinen eblen &einb, bin Ciolao, unb fprad)

im @pbtt ju ihm: 91>irft Du nun bie spriefrer be*

alten ÄinbeS ehren? — 2Tbcr bie Antwort »erbrofj ihn,

benn ber (üolao (achte überlaut, unb al$ habe ber wür=

bige SWann lachen wollen, nicfyt lachen muffen, gab ec

ihm bafür einen SSacfcnfrrcid) , ba$ ber Colao noch äv.

ger (adbte. 2affen wir (Such Maulwürfe, bie ihr alle«

auf ber Grrbe für bie ßrbc mit ©rbe hcr|Men wollt' f

fyrad) ber ^riefter. TSbtt mit bafrioer greube feblug

et <3emafuang Itidjt auf bie Schulter unb fprad)

511 ben anbern: liefen ergreift, unb tragt mir ihn

fort! (Sr ifc mir rbeurer al$ ber £6frlichc 25ogel gong»

5poang, ber uralt trieb unb feiten crfdicint, unb bem

©lücf bebeutet, wem er erfcheint! SRidjt wahr, Du
weljlt bie ©ebeimniffe welche wir fachen i £>u wirft ft>

bem .fiaifer entbeefent
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€>cma!uang ladjtt.

$itQi)ao'-U\xn Ijdtte iljxt lieber gtctd^ auf bü

Wolter gefpannt, aber er ntdjngte ft'd) mit ©etvatt, unb

befaßt il)m fein £aar ju krümmen, ftcf> fiebec ermoc*

be» ju (äffen, als it)n $tt »erleben.

Sie 9i d u b e r l a d) t e n.

3omig fah' ec ft'ct) um, unb aad) ft>, Don bec»

fel6en ßuft betäubt, lehnten an bm Sffidnben umfyec

unb Rateten it)n an, unb tote er öor 3om fte fdjlug,

ladjten fte laut.

Qt felber, bec gutegt ^eingetreten, rcollte nuc

eilig ba$ fletne Sftdbdjen — (Semafuangä Sodjtec —
Dorn SSette bec alten SDhtttec reifen unb flielm, um
bie SOßadje ju fenben, tueldje bie 2l'nbem erroeefen follte;

aber er £>attc f'aum bao itittb auf bem 2(rme, fo ttirfte

ber £unjf fdmeU wie auffreigenbe Srunfenljeitj «Schlaf

befiel ifjn, mit ber legten Seft'nnung rannte er mit

bem .ftopf burd) bie gcofjen papierenen Reiben unb

ladete fyinauS in bie 5?ad)t, bie S5ercot)ner bc6 «ipaufeS

lachten unb alle Zauber labten, 6i3 fte nad) unb nad)

»erftummten wie ftcrbenbe äSerrounbcte ofyne Jpülfe.

©o blieben fte lange, lange. £)er untecgefyenbe

SSflcnb fdjien herein, ber Sag begann ju grauen, ba$

©olbfefyldjen im Sftebenjimmer fang fein 2#orgenlieb,

bis fdjon letfeS ©ecdufd) beS 2age$ bumpf unb bod)

freunblid) ecfdjoU, alä erroadje bie Crrbe felbß roie ein

fdjlafcnber träumenber Snfelft'fd) in bem bldultd) fdn'm*

mernbett SBcltmeer.
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£)ie auSgcflelite SBarfje ber Zauber hatte bie «Stunbe

6er SKatte in peinlid)er tfrftjfi erwartet, jefct trat bcc

5D?ann »orfiebtig in ba3 O5obcft , nabte t>orftd)tig bem

genfrer um 311 fpaben, ob ftine Wcnofien, ergriffen ober

ermorbet waren. Da genährte er, t»om borgen ges

rotbet, i>tn £opf be$ ^ricfrerS jum genfter beraube:

frredt, auf feine (eife grage ein ©e(dd)ter auffchlagenb,

Cr fpracb jcfjt bei fid) , bie frifd)e Suft ifr fein Mittel

gegen £>cin dachen! aber bajj ja nicht "iiUe ni^'cid)

munter werben! £afü nid)t Verwirrung unb Unboif

«ntflcbt! <£o trat er hinein. @r verbrannte jeijt bie

goibfebimmernbe SSiume am faft tmlofcbenben £id)te

bcc großen Laterne; er holte ©cfa>, er bottc SBaffcr,

unb freute tie güfje be§ spriejrerö hinein, unb feiner

©enoffen, unb (cgte, wäfyrenb fte jueften unb fdjauben

fett, au$ ©rbarmen ba$ freinc Äinb von ber (Srbe in

bog S3etr, richtete mit Wliiljc bie unbeholfene Dr botet

auf unb fe&te fte auf bie ^olfrer. Snbcfj war ber

9>rieftcr erwacht; er gähnte, er rieb fid) tk 5d»gen,

er rieb btn in ber 9?ad)t(uft fafr erfrarrten alten Äopf,

fagte nod) traumenb, wie viel er ©eftirne gcjablt, ma9

fit unter fid) unb mit ihm gefprodjen, wie bic 9?acb>

gewoife fid) angerufen: aufjuftcfm unb ben 2bau auf

bie 58lumen unb ÄnoSpen ju fprengen; wc\$ ber alte

t>ot)c Gampberbaum mit bem Jpaufe gefrritten , unb

wag für ein altti fyerrlidjeä £icb ber 2)?orgenwinb fid)

gepfiffen!
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5Benn £Mefe fjtcc im #aufe eon fciefer 9?adjt

nidjt metyt üerratfyen, alö bet ^ciejlec be$ alten ÄtnbcS,

roaS mit i()nen gcfcf>eben, bann ftnb rote um>ecratf)en

!

fprad) bcc Staubet, ben Ucbdgen f>effcnb ju frefyn unb

ju gebn unb ft'cb. ju beft'nnen roet fte waten.

Set ^rieflet roat je|t nüdjtetn, et brannte btc

9?duber: ©emafuang fort ju tragen) unb fte ttu*

gen ifm fort butd) i>k ©arten im erffrn Sftorgen*

bdmmcc.



.

III.

£>te Könige aug (Jr&e,

# — Ti -hoang-schi. —

SBaä 9ttcnfd)cmt>crtf:cg je ein Sftcnfd) aebadjf,

S3on btefer fdjöncn SQSclt geirumfdjt — baö le&r!

Gö tjl in U)t, für S()n aud) Ijt'g gemadjt;

£>od) roo, unb wie, unb rcann ft'c cö ctflccbt

25avan nun übt bic 9Jccnfd)6ctt ben SBcrftanb,

(Sie Ijat'S gefunben, rccim ft'c c6 ernannt.

©emafuang, in feinem funjrlidjen <£d)lafe ba*

Eingetragen, cnt>ad)tc erjl burd) bag angeroanbte Mittel

in einem unbekannten Jpaufe. Grrft fpdt ft'd) befinnenb,

wag er Dor feinem roadjen Traume gebadjt, unb roae?

ii)m gefd)ef)en fep muffe, wollte er ft'd) üon feinem

£agcr cvmannen, aber er war gebunden. Unb fo mujjte

er liegen, bis bie «Sonne fd)on t)cä) am 5pimme( fränb,

unb bic Üiäubcr ben unüermutb/tcn 9\aufd) nerfd)lafen.

"itti £>rei von ihnen roieber eintraten, fal) er, bafj e$
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oielleicfyt mtc »erweitere s))riefrer waren, bie tottlicfye

Waffen unter tyretf grauen ©ewanben verbargen, tya

loa banten, folge» fiepen, unb betröge»: if)» niebet

ju flecken, wen» er entfliegen wolle, ©emafuang
meefte bai Spart, als ft'e tymrt gegangen, unb e$

fam tfmt t>or, als l)abe ifn» ein junges *Priej?erwetb

rjetmlicf) nacfygeferm , als ^)dubdr)ert über baS lange

fcfywarje Jpaar: einen golbenen SSogel auf bem Raupte,

ter feine glugel gemietet bis um if)re tvetßcit SBangen

fcfymiegte, unb baS junge 5DSeib fdt)ien t'fjm ^- Sttos

liwfya! £)ann gingen ft'e, ©inet t>or ifjm, 3wet f>ms

ter ihm, übet bie ^ettenbrücfe, bk nur für Sufjgdnget,

fdjmal, unb in gefährlicher Jpof)c, feit uralten Sage»

f)ier über ben gelben «Strom fyängt. Sefct fpradjen bt'e

<3roei hinter ifym: <Sief)ft £>u ben großen blüfyenbe»

Sitfdn' ; bäum be» ffe bem .ftaifer bringen, ba$ er bt'e

35lütljen rieche? Unb bort bk 336te, belatert mit

gan$en foftbaren ©aftmalen, als (Schmeicheleien feineä

©aumenS, um ber Unterfonige angenehm ju gebenden,

wenn feine 3unge ihre ©eridjte angenehm empfmbet!

6c follte nur immer, roie wir gewöhnliche» 5Ü?en=

fd)en, ei» 20,000 Sage, jeben Sag breimal, bafj fjetfjt

00,000 mal 9?eiS effen, wie wir armen ©cr/lucfer, er

würbe baS Ziben fef)c abgefcfymacft ft'nten, unb fei»

Äigreid) barauf fegen, für £en, ber eS tf)m ju

„ewigem SKetSeffeu" verlängerte, jtt ewigem graben

unb riefen! $Jlan wirb baS fatt unb mübe. Sie
©onne wäre fo übel nicfyt, unb tie Crrbe nfcfyt bitter,

CcljtfnS utue ??or. I. 4
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wenn bie Guat nidjt wäre; bie £lual bit man hat,

unb bie Dual bie man ftebt! Unb ba6 tjl bie

größte! — ©tili, fprad) ber 2fnbrc: 6t I>at feine,

er ftebt feine, ©enne eS bod) Grinem 5D?enfd)en auf

ber SBelt, mit Wlem roaS er wunfdjt überlauft gu

feint! <Sonft lebte fein Sftenfd) ba$, £eben ba$ er le;

ben will. Sttag (5c nun ber Crinc fein, wenn wir

li\it ti nid)t fein fonnen. — Zbn feig ift unfer ©e=

fangener bod)! ober r)at er nid)t$ begangen, fonft fprang'

er bier in ben (Strom, ober fttejT un$ l)inab!

geig? wanbte (Scmafuang ft'd) um, ergriff jeben

mit einer $anb an bem <Sd)opf unb friejj tfyre Ätyfe

an einanber. Grä foftet unfer Sieben, wenn Du uns

cntfommjt! bat ber 93orberfte, inbem er ft'd) nid)t ge*

traute it>ti in ben glufj gu froren, »ielleicbt aueb, obne

baä Sßerbot, fdjon barum, um nidjt felbfr mit hinunter

geriffen gu werben. — Grö gilt unfer Sieben! baten bit

©efyaltencn. — 5Benn ba$ iff, lädjelte ©emafuang,
wenn Grud) baö ©rab bod) nod) bitterer tft al* bie

<5rbe, fo feib auf er (Sorgen! Sßegen mir follt i()r nod)

60,000 mal 3$m trinfen. 3$i babt mein SBort, unb

bat ifi gut!

Sie Scanner banften il)m. Wer wo fuhrt ihr

mid) In'n? frug er. — Unb leife erwieberten fi'e: gu

ben Stufen be$ ÜhroneS! — Die (Stufen finb alt,

fefcte ber 2(nbre bingu, Du follft fic neu, bai beifit

jung erbauen, ober alt erhalten. Da bore wit td)

ba$ meine!
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(Sie traten jefct »on ber 23rücfe in bie <2tabt fymab

an ba$ twfye Sfwr, unb ein Jperotb gebot eben mit

bem Jpall feinet grofien gewunbenen <2ee;9)?ufcr;el oon

feinem Stoffe bem 33olfe ©cfyweigen. 2(uf ben britten

JKuf war au» jebem Jpaufe bec «SpauSfyerr ober bec äU

te]ie (Soijn fyeruorgetrcten, unb in ehrerbietiger Stellung

t»ernaf>men ft'e bie nur aufgerufenen SBorte:

SpiaaZi*), leiber — wie er fagt — nur je&t

gegenwärtiger, nidjt immer gegenwärtiger Setjerrfd^r

be$ fyimmtifdjen 9ieid)e$, f)at gefprodjen unb fpricfyt:

<Bd)vtdlid) ift'ö in bem fterbticfycn 2eibe ju wofmen!

£>a immer ber $immet blau bleibt, unb biefelbige

(Sonne, biefetben ©eftirne bei broben fret>n — ba immer

bie Grrbe grün bleibt, unb ft'e immer, wie in einem

gematten <Saate, biefetben ©eftatten an Spieren, S3du*

men unb S5tumen burd) jal)rtid)e3 #uffrifd)en ober

€?ad)tnaten erfydlt, fo war' e$ nttf?t gegen ben fetigen

<2tanb ber ©ewofynfyeit, wenn aud) ber Sttenfd) immer

unb immer otä ewiger 5pauögott ruf)ig barin jldnbe

unb btiebe. 2)enn: fdjrecflid) ift'l in bem flerbtidjen

£eibe $u wohnen! Unb foll ber SSater alter S3dter

grünbtid) für feine ilinbcr forgen, fo wäre ba$ ßrfte,

ba$ 5^ad)t)attigfte : bajj bie 9flenfd)en nidjt fterben, nid)t

unter ber Jpanb jerbrddjen, wie fdjone bunte SJftdnncfyen

•) ©otdje $)KiSaufgabcn ber Äaifct „bie Unfterbltd)Eeit $u

ju erftnben" ftnb flcfd)td)tttdj, unb 9ttebme berfetben oer-

loren ibr Ceben babei.

4*
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imb Höeibcfyen unb .ftinber v>on Äaolin^CJrbe, gemalt

unb im £)fen gebaefen. £)enn c6 ijt jammervoll, unb

ein ^>erj fann eS, o()nc ju brechen nid)t nadjempfm«

ben, bap gan$ unjafylbare (Sdjaaren uon taufenb SWens

fd)engefd)led)tern im fM'mmltfcben OJeidjc — alfo fdjon

taufenb Sßolfer — in bie Grbc gefdjmoljen ft'nb tvic

S3lumen im ©tfc! ba$ baS 23olf, ba$ jefct ba tft,

ober ba fdjetnt, orme 9?ettung allmdfig verbrennt unb

t>erlifd)t, wie 2id?ter in einet- großen Satcme an unfc=

rem geft, worin wie mit Leibern unb Äinbern ft'&eit

— wie 2id)ter! Unb ba$ alle borgen taufenb neue

Äinber in btn ^Biegen liegen, unb Süftutter unb Statte

anfeijn mit ifjren tfeuglein, hell wie £td)ter-, ba$ ift

erffc ein «Scfyrecfen für ba$ .Jperj be$ SJatccS aller 33a*

tec, bajj ihm bie .£>aare ju Serge frebn! 3fa 9<*b' e$

fein SERittcl bie $öotfec ju retten, fo wäre e$ befc

fer, üoe üeib unb Jammer nur gleict) in bie £rbe ju

fahren.

©djrecütd) ifr'S in bem fterblidjen £eibe $u roofc

«en! £)enn fc^rccE(tdr) ijt, wenn ber Jüngling n>äf>nt:

ein fdjoneS Stfäbcfyen jur grau ju nehmen, unb tcium

wie vor einem ber eblen Safcbcnfpieler, ben Oiucfcn

wenbet, unb — eine falte, magere, red)t abfdjeulichc

2(lte im 3tmmer bat, bie mürrifd) um()crbrummt, wa$

tbr niefct ju oerbenfen iff, wie mein SSolf ficht mit

feinen Millionen 2(ugen. £)ber wenn bk S3raut einem

blubenben Jüngling bie ^panb reid)t au6 ber (Sanfte

unb wenn fic faum in bem £aufc ift — folgt ii)t ein
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alter, grauer, gebeugter 9ttann am «Stoße — unb ftt

fcfyldgt nidjt einmal bie Jpanbe über bem Äopfe ju;

fammen, über ben Saufcnbdnnfrler, bcr it)v btn fdjonen

Sungling »erroedjfclt ^at! £eut f>at eine Sfluttet ein

roftgcö Äinb im Htm*, unb — morgen r)at ifyr bec

Saufenblunftlcr ein jdmmcrlid) Srugbilb auf ba§ fleine

S3rct gelegt, bat ntdjt bie SSegrdbnipoften wertf) ift,

wenn bie arme Sftutter nidjt wärmte, baä (ep nod)

if>c rofiged £inb. Sarum fyz SÄatter, SSdter, Äinber,

t>6rt ! Du gange« $erbred)lid)e$ 23olfi oon ©lafe, oernimm

n?a« ipiao^So weiter fagt: ©cfyredlid) i|?S in bem

fterblidjen £eibe ju wofmen! Senn e$ f)Uft bem SERem

fdjen als Sftenfdjengcftatt nichts, bap er, wie go im

Vlbenblanbc gefagt: morgen al$ S5ar im 5Balbe brum«

menb oom Sdger in ben Sößanfi gefdjoffen werbe, mor;

gen al$ Saubenfalfe im (sdjlage fid> fange, ober mor*

gen. al$ ©dgeftfd), ba$ @d)iff fitr ein fjtteerungepeuer

anfeijenb, mit bem ©abwerte ftofenb im Äiele fielen

bleibe — benn fyeute jfirbt er! Ijeute ft'efyt et bie

£dnbe ringen um fid), unb etfdjeint al$ ohnmächtiger

Sötc&t opne «ßerlajj unb 5ßürbe; unb feine größere

Gptijanbe a(6 fterben, wenn c$ nur (Sinen träfe, ober

ein paar mal £unberttaufenb! <So aber fdjweigt 3>ebet

baoon, unb t)dlf ft'd) für weife $ unb ntd)tS in ber SBelt

ift unbegreiflicher als bcr freuclbafte 8cid)tfmn ber SB«u

(d)en, bie gtaufenoe ©orgloftgfcit, womit fte lad)enb

unb ft'ngenb bem tfbgrunb entgegen tanjen, in weldjem jw

?CUc üerfdnuinbcn. 2(ber wenn $emanb ein Mittel erfdnbe

:
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bafj wfr SDcenfdjen — Sftenfcfycn Hotben fonnten, weldje

Salinen jlillte 23er nirfjt, fonbern pfeife ft'e feßg für

g'reube jurücf! Söie üfet unerfreulid)en foftbaren Örd=

bec;S5au in bie 6rbe, wie »iel wafyrfyaft entfefclicfyeg

©eprdnge, wie viel 2fd) unb ©er, ba$ jum £immet
fcfyreit, crfpartc bi-r 9)?ann! Unb nur fd)on wie viel

9tofenf)olj ju Margen, wie viel (Streit um bie bie SD?en=

fd)en ernt'ebrigcnben (Srbfdjafrcn , wie tue! S3erdnbcrun=

gen, Unglücksfalle, mübfame unb bod) unnü|e 2(ttfs

ftd)t, wie m'el vergebliche Mittel ber tferjte, bie wiffents

lid) wie unwiffenb unb bod) wie rafenb gegen ben Stob

ankämpfen, ber ft'e bod) immer beftegt, wo er crfdjetnt,

unb bie mit ©chatten fechten, wo er nid)t erfd)eint!

£> wenn bie Sflenfdicn Sftenfdjen bleiben, bann erjr

fann alles ft'd)er unb fd)6n fein, unb felbfl bie fürd)=

terlidje ©onnenft'nffcrnijj wirb bem SBatcr ber SBdter

nur (ddfjecrtdf) ! Seber f)at ßet't ft'd) ju beffern! £0?it

ber Unmoglidbjeit fyaben bie £obe$|rrafen aufgebort,

unb wir würben «Sorge tragen: nur wieber ©tetcfybil*

ber ber 9J?enfd)en von $&ci<i)$ run$urid)ten, wie in

(Üljun'ö feiigen 3al)rcn gefdjab. Unb wie tapfer wäre

ba$ Jpeer! SBeldjc £0?utter würbe nod) einen ©obn
beweinen! Stfber fjdtte j&tt feine <Sd)ulbcn ju be=

jaulen, ^eber borgte unb liet) ofjne §urd)t, unb

fein ©laubiger brauchte am- 9Jeujaf)r$tage fid) burd)

©djldge, bie er bem ©dmlbncr abtragt, bejaht ju

machen. £>ie ^infen fielen auf (£m$, ja Äcin$ vom

#unbert. ©trafen für 23crbred)en, wenn ft'e ganj grob
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nodj mogltd) wären, liefen fid), in Ermangelung btt

SobcS unb feiner ©efyülfen gern ol)ne ©djaben, um
einige Jpunbert @d)!äge auf bie gujjfofylen etfyofjen, jum

antrieb ber 85efferung; unb wer einmal, roie ein Jpatbs

gort, ben S3ambuS erhalten, ber wäre fortan ein from*

mer ßbjnefe auf eroig! 3»mmer neue SRenfcfyen finb

fd?n?cc ju betjerrfdjen , benn ffe bringen, roer roeifj voo-

t>er , immer neuen "Sinn unb Unfinn jum Sftarfte be$

ßebcnö — nun f)etrfd)te 9Jm>, unb 2(1 le 6, lillei

bliebe beim feiigen 2(lten, eroig, eroig! Unb

baf 9h'emanb warme, ber Ueberflujj unb ber gluf oun

9ttenfd)en muffe erhungern — Qfr f)at ntcfyt bebaut,

baf Sftiemanb bann frerben fann, alfo aud? cor Jpun«

ger rridjt? lieber ein foldjeS SSolf ju tyerrfdjen, tji

bann Sufl, icid)te unvergängliche 2ufl. 33ef)errfcr;t ju

fein bann jlinbcrfpiel, unb ba$ gennt ber SSater aller

^ater Sebem »on .Spesen, ©laubt alfo nicfyt: 6c

aliein motte immer in gotbenen *Pallafren roofmen! 9?ein,

er ocrrfyeüt bann als SSelotmung ba& 2eben, unb an-

fratt im ©rabe bie lobten $u abeln, bis in6 neunte

©efd)lcd)t, befd)en!t er mit ber <3onne unb ber Grrbe,

mit 3öeib unb Äinbern auf eroig bie ©Uten. £)ie S56=

fen aber errettet er nidjt t>on bem £obe. Unb fo wirb,

mit ben 2luSfterben gemeiner ßl)incfen, enblid? ein

9teid) roll fd)6ner, ebler Sflenfcfyen, baS roabre ifimirn

lifdje Sxeid). &a 3d), fpridjt ipiao-.Si, nun Um
von meinem 23olfe i>abt, ha mein 23olf ben 9?oc£ au«

©eibe gewebt l>u, ben id) auf meinem 8eibe trage, ba
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e§ bie Grbelftelne gcfitdjt, gcfcfyliffen, ben ©ürtel geflickt

unb bie <2d)ur;e, ba 3d) ntc^tö gemacht f)abe von 2fUcm

wa$ td) l)ab?, nidjt £au$ nod? ©arten, nid)t S5ett nod)

£ifd) — unb ba mein 95olf 2(lle$ ba$ gemacht, unb 2flle$

fennt im ganjen Oieicfye big ju bem gccingften .Kraut auf

bem äufjerftcn S3erge, fo t>offe 3d), wirb eö ciud)

ba$ cntbecfen, nuffen unb lernen, roaS im$ allein von

9?6tl)en: bie (Speife, ba* Äraut, ben Saft, ben S5ifTen

ober Sranf ber Unfferblidjfeit, bafur ber 9?ame fdjon

fett 3>af)rtaufenben jn unfercc <£prad)e lebt unb locft

unb treibt. %<i) rufe alfo, in beö ipimmcl* tarnen,

alle ©elefyrte au$ t'[)ren £6l)len unb 5üdlbcrn, ober

ton ben f)6d)fren 25ergen jurücf, roenn fie ober il)re

Sünger nod) leben, roeldjc unfer Sßorfafyr 2fd)i:

$oang:£i »erbannt, weil fte ju futjn unb »orlaut

gefprodjen unb bat Sgeil beö SöolB ju balb, ju

fdmell, pt gleidj gewollt — *), Me ruf id) juriitf,

bie ec ntd)t t)at auf ber, fcitbem nur ju bekannten,

3nfel erfdufen lajfen, rool)in er fte gelocft, um fdjein;

bqr tfyren Diatf) ju l)6ren, roie er regieren folle? £) bafj

id) fte ukfyt au$ bem 50?ecrc roieber fyerüorrufen fann!

2lber tfjre ©eiffer — alle 33ud)er ruf td) gurtuf, als

bie guten ©d)u$geifrer, bie Zi- St bed l)immlifd)cn

JReidjeS, alle, bie 2fd)i:^)oartg:2:i nid)t f>at »erbrem

nen laffen**) bei £obe$ffrafe, um bie gcfdjriebene ©?;

*) ©cfdndjtltdj,

**) @cfdjiü>licfc
t
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fd)id)te $u jerfroren, bamt't er bec ßcjte unb Gkojrte

bec 9flenfd)en ecfdjcine, als wenn e6 fein lebenbigeS

SBiffen, feine 5Rittl)eilungen gäbe t>on Sflunb ju £M)cl

2)ann gebe bec Äimmel, ba§ id) bie §cud)t be$ gleijjeS

erlebe, wenn ein ganjeS SBolf um eine «Sacfye ftd>

müfit! Sebem abec bec [ich bacum mü'oen wirb, ge:

wal)ce id) fo lange freien Unterhalt, unb wer be$ ewü

gen 2eben6 Scan! erfmbet, ober entbeeft, bem gelobe

id) ein Jlonigrcid) üon meinen Königreichen, welcfyeS

er wallen will — benn ba$ ift wofyl unb weife oer=

loren, unb nod) nie i)at ein SSater bec SSatec bem

SSolfe, ober nur Sinem barauS fein Sßort ntd)t gef)aU

ren — fpcid)t ^iaosSii,*)

3Dec .iperolb ritt weiter, bafi SSolf «erlief ftdjj ft'e

Porten it)n in anbern ©egenben ber <Stabt blafen, unb

fo wie l)ter, fällte bc$ ÄatferS SBoct ju berfelbigcn

(Stunbe bued) ba$ ganje 9?eid).

(Semafuang bemeefte, t>a$ if>rt üon weitem

mehrere fyeimlidje SBadjtec umgeben batten; er

folgte jefct gelaffen burd) ben SBall ju ben rotten

^flauem be$ <Sd)lofjl)ofe$ unb bem rotten £l)ore mit

golbenen <Sd)l6ffern. Äein mdnnlidjer Wiener war ju

fefm; nuc (autec fd)6ne unb reijenb gefleibete tyläbd)tn

auä bec, tljrentwegen berühmten &tabt Sai; 2 ung,

bie alle £)ienfte im <Sd)lof[e befoegten. <Sie gingen

burd) ben reffen unb ^weiten S^of, unb im britten ragte

*) ©eföidjrlid;.
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ihnen bcr »Pallaft be$ feueren ÄaiferS 5Ben;2i ent*

gegen, au$ lauter rooblriecfyenbem Jpotj unb ücccjolbca

tem Tupfer > fein bober, mächtiger 5Ehurm aber, ganj

von Äupfer erbaut unb vcrgolbet, unb brunten um»

ranft unb umblüfyt von bem unfterblicfyen @eroäd)$

spum, b(i(3te broben im «Sonnenfcbein hoch, in bem

blauen #immel. @ie febienen erwartet roorben ju fein,

benn ein grauer spriefter empfing ©emafuang unb

entlief feine 5Bdd)ter. Neugierige Vornehme bie hier

unten muffig unb verbroffen warteten, umringten fie.

'.tfber ber *Priefrer führte ihn auörocnbig am Sburme

umher bie Stufen empor j er überfabe wahrenb be$

vSteigenS immer mehr ben weitläufigen sPallaft, bann

bie ©arten, bie bunte <2>tabt, bann ba$ fojlltcbe

Üanb. 23 on oben fcboll ilmen Sttufif von fWänner:

Timmen entgegen, unb bie ftonart, bie 9J?elobiccn unb

baS langfame 3citmaajj wrfunbigte ihnen baä feierliche

SBorfyaben beä ÄaiferS, ba roabrenb ber »crfcfyiebencn

Sßerbanblungen auch, Dcrfdjtcbenc 9J?uft1 ertonte, um
bie «Stimmung ber ©eele baju $u erroeefen, ju un;

terbaltcn, ju fteigern, unb fie, gleichkam ber Grrbe

vergeffenb, auf bimmlifcfyen Schwingen 511 tragen.

Nur baö einjige ©ort fprad) je£t ber ^riefter ju

ibm: JfUeä roaS £>u boren rtffrfr, vergieb bem Xfc

ten — bem Äaifer att SSateti Grine Softer ifr ibm

gefrorben, unb eine fcfyonere liebreichere — franfe

\)at er noef), feine Siono! unb nur '»'(elternliebe roeiü

erfr \\\\i ber £ob ift - Rubere totffen eö räum. —
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3(IS ft'e ganj oben, bem platten Dach;« mit bem

Äopfegleid) waren, blieben ft'e jfrfyen. ©n ÖSinf, unb

(t'e waren uwgtlöfle«. <Sem af uang fniete unb neigte

ftd> mit jener cf)rfurd)tSvoUen &d)tu, bie 3eber vor

einem 2ttann empftnbet, ber, felbft ber 9?atur, fo viel

nad?r;elfcn fann, fo viel 6egen verbreiten fann. Die;

fe^ im ©elfte envdgenb blieb er auf feinem 2Cngcficr;t,

unb a(S er fid) aufrid)tete untren feine 2lugcn feucht.

Dennoch, lächelte er je&t faft unmerfiid). Denn ber

Srdger alles 3ötffenS, alles ©trebenS, ber Leiter aller

Ärafte beS 9?cid)eS, jfanb in blojlen fernen vor il)m,

unb hielt je^t innen an einem £etge in golbener (Scfyüfs

fei $u frieren, unb feine ^)dnbe waren gefärbt von

frifcfyen Ärduterfdften. 9?ur fein ^erlenhalSbanb von

unfehlbaren perlen beseitete noch, bie fyodjfte Sßurbe.

©ein blaffeS föeftdjt festen wie von Äummer behauet,

unb baS von tiefer ©cbnfucfyt erfüllte 2(uge hing jefct

erweitert an ©emafuang.
Du lacfyelft? fprad) er, nidjt unwillig. Die Mim

ber unb wieber bie 2(ltcn haben bk größten SBünfcfye,

unb vermiffen aus finblid); großem ^»erjen am leid)te=

ften, was ihnen unb was ber Grrbc gebridjt. ©laubc

mir, <Semafuang, leben hcijit einen S3crg erfreu

gen! DaS Äinb freigt aus taufenb SStumen empor;

bis in bie CJfitte ber .ipehe ijt er nod) $xün bewachfen;

bann verlieren ft'd) erft bte S5aume, bann bie ©e=

ftrdud}?, bis broben blo{? lucftcS ©eftein ift, bie Juft

NM weht, bie Blumen ba bnmten — unerkennbar
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bar; wie bringen nidjtS hinauf als ba$ flopfenbe Jpcij,

baö vom SUinbe weinenbe tfuge, unb fclbft ber Spim--

mel, Der brunten um un$ Äinber blau war, ftcf>t bro;

ben nun fdjwarg übet ben grauen Jpaaren be$ ©rek

fen. 5öof)in, woln'n nun? —
Gr fofiete bei biefen 2Borten ben £eig mit bem

ginger, unb beffen 23itter£eit flanb al$ SSitterfc'eit bc$

2obe3 auf (einem verbrofmen ©eftd)t.

3d) tl)ue nid)t mct)r, fiu)c er fort, a(3 ber 23er«

einiger be$ 9?eid)eS: £fd)isJpoana.s5Ei, 3*ber grofe

SKann, ba$ t)ti$t bod) jeber S3cf)crrfd)er, folltc etwas

©ropeö tl)un, bag bem 9ieid)c verbliebe. 9iur GrinS!

mit mr,eifrmitcn Gräften! Z\lc$ — fonnen 'Mc tbun!

Unb bod) iji feine grofje Stauer 9?id)t3 gegen baä, was

er wollte! £>Vei £unbert auScrlefenc fd)6ne Änaben unb

SÄabdjen fdjidte er nad) 9?ipl)on, (Sapan) Ärduter gu

pflud'en \un\ tränte bcö ÜcbenS. Crr ftarb et)e fti jurucH

f'et)rten! Q'r hatte ben 85crg £i inwenbig $u einem, mit

feiner anbern $>rad)t vergleid)barem SBegvdbnifi für fid>

ausgebaut-, in ber Sftitte ru()te et in feinem ©arge,

unb er bat feinen 2eib um fo fixerer aufbewahren wol-

len, bis cS t>tcUetrfjt ben «Spdtergebomen bod) nod) ge;

lange, i()n wieber gu beleben! .Senn er wollte

10,OOQ 3al)re tjci-rfd)cn. #bcr bic geinbe gwfforten

ba* ©rabmal, unb ein £irt, ber mit einer gacfel nad;

feinem verirrten £amme in bie flimmernbc jSevftoruna,

leudjtete, lief? vor ©djretfen bie gtocM fallen, unb ber

tofrbave ©arg verbrannte mit bem gctaufd)ten Saline,
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£&en?t i feiste einen unge&euctji $ra$ öttf ben Cebcnötvanf^

unb ftacb baran r>ot bec Mit. 5B it = t i liebte [ein f'ofr*

bacc3 SJeib, bajj et fein JKcicfy gegeben bdtte, ft'e mit

fetycn ttnb jung 51t erhalten. 3tf ba* einem Sicbenbm

ju »ecbenüen? Jpiao erbaute biefen ^aliaft, unb ben

Sbutm; biefc grojje golbene <2d)ale in bec £anb t>e$

Sttefen bec biet tagt, fing für ifyn ben ceinen .öimtnebo;

ttyau alle bimmlifd)en borgen auf; feine «ectyüffcUi

feine S3ccber waren au$ &bcn$ftcin *) unb ec hat ft'd)

bodb, ben Scb getrunfen. <2o quälen wir un$: SOßünfcfyc

3U erfüllen, bic fo alt unb fe jung ft'nb al» bec Sftenfcb.

3id) , ba nod) Ijtmmtifdje ©eiftec l)ecrfd)ten! wo!)l ben

S5cbeccfd)tcn ba, unb ivcr>[ irrten. Dbec nuc tcbifdje

©eiftec! #ber feit lange tjcrcfd>cn ifycn bie Äenige

au 3 ßrbe, unb bk (5rbe unb bie SÖ?enfd)cn ft'nb ibee

£lual, reaS vergebt, unb was bleibt, felbft ^onne, Wlonb

unb ©eftime ; unb nidjts U\\ut fdjweret auf be$ SÄenfdjen

Qauyt — (unb td) befenne rote ft'nb SWenfdjcn rote

alle) — als bie leidjte, rote biirdjfidjtige ©locfe be$

JpimmctS! 2Cbcc bie Butter be$ Sietupang bat eine

(Sage n.icbgelaffen von ben Äinbent bec Unftei-blidjfeit,

wie geheim gefd)cicben ftefyt; babec unb bacum fteeben

wie! £enn felbft alle 9J?dhcd)en fyabm eine t)ot>e 58af)c;

beit jitm ©runbe. Unb felbft: baß ein 2)cad)e bie

<£onne vecfdjlingen feil, fann eintreffen, felbft ebne

£>rad)cn, unb un$ bei ifjcec ÜSecfmfrotung unb eben

f
) Pietra de Ccvar.
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burd) bicfc unheimliche Bett tmran 51t erinnern: in roel*

djem fchreccent>ollen SBunberpaüafr wie eigentlich, alle

leben, ali un$ felbft unbegreifliche, rebenbe ^auberbilber-,

unb baruber ein (Stünbcben $u erfd)rec?en, finb' td) febt

betlfam ! Sie Crbrfurdbt, bie ber Jperrfdjer vor bem

%obc empft'nber, fommt ben £ebenben ju @ute. SBaS

mir nun 2i-(üba oHun gefagt unb was er t>on Dir

vermutet, ©emafuang, ba er Don Dir au$ fei=

11er <3d)roiegerältern ipaufc weiß — baä bat Did) bie*

her bemüht.

Der ^»riefter trat jefct erfl hinter bem ehernen

9\iefen beruor, verfielt fid) fdwxigenb, unb Iddjelte <5 1

*

mafuang an, bor erzürnt fd)ien.

Safj alleä -iüeltlidje jefct, ©emafuang, er«

mahnte ihn ^) i a = S i , unb fagc nur lieber: S3ifiDu

©emafuang, ber betagten £ a s 9J? c e CD?ann i Deine

3ugenb taufest mid) nid)t! (Sie eben giebt un6 Jpoff=

nung, unb toa$ fonft lächerlich wäre, tfl hier juirf

^Beinen ttor greubc! 3$ift Du e$?

Dem #crrfcbec Wahrheit-, antwortete <Sem«-

fuang: 3>d) bin'3.

ipiao^Si unb ber ^riefter faben fid) entjücft an.

Unb baS fleine SWäbcben ift Deine Tochter, unb bie

2od)ter ber 8tt»3Äo63 fuhr 3«"" fert.

<2ie ifrS; antwortete <2emafuang.

Unb ba$ einjährige Äinb «fr wenigjlenS fed)$$tg

Sähe alt?

?Bmigfren$ (Sechzig.
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Un& ber fdjon bejahrte Colao tft Dein <Sofm,

unb bot 23ruber jener attecn Sdjwefrer — bc$ Äinbee!

fut)c £iao;£i mit fteigenbem Gfntjüden unb begeifter;

ter #afr fort.

Crr ijl'SJ feufjte Semafuang.
3d) verfiele Dein ©tußenj fprad) .öiaosSü.

2fUe «Sorge ijt £i)or£)cit gegen unfere! 2CUc$ OHiicf

@1enb gegen meinet, Oiufyc, Oiufye, 8\ur)c i|t «Selig;

fett, unb fdjon ber ©ebanfe an ben Sob frört — bie

SKufye. Darum frerben wir. «So lefyrft Du, uub fo

glaub' id), nicfyt wafyr? £t:(5r;ao£iun.

Der ^etefrer «erneigte ftd) tief: So glaubt imfer

©ebietcr!

5ßie aber Crine, auä) nur einzeln um bie 25(umen

bcr SDßiefe fdjwebcnbe 83iene einen S3icnenforb, ober

eine geheime S5aute in einet ßtdje ttorauSfeijt, fo

feift Du, o ©emafuang, au§ einer geheimen Up
liefen Sßerfftatt fyerüorgefommen, unb wir Ijaben Did)

;

gefiele, Du bift Criner ber frerbltdr>en feeiffer, ober

Könige aus <5rbe, voll ber SOßetSrjcit uralter Sage!

Semafuang fdjwieg.

Unb üor ungemäjjigtcr gxeube begrüßte tr)n «Spiao*

Ät, unb jum 3eicr)cn bcr bejten 58ewi(Ifommnung,

flopfte er tyn auf ben Drucken, unb rief bad gewoim;

tid)e: „©rofeö ©lucf!" jc^t im t)6d)jten Sinne, wia

beredt über irm au$. Gr mußte ftd) fe&cn, mit tfym

frübftücrVn , unb hungrig wie er war, langten bie
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roüru'gen 93ogelnefter unb bk große fcfrbac bereitete

S5ärentafjc faum für alle brei.

3Bal)renb beffen lief? ber ^Tn^ao, ber 23orftcr;e*

be$ Ärieg$ratl)e$ bringenb unb wicberfyolt um Ö5et?6r

bitten. 2(ber ^>iao = Si ließ tf)n nid)t vor unb fprad):

$Wd>t$ v-on ©efdjaften! Sttein 9SoI6 verfennt mid).

3d) fd>eine müßig, forgloS, lieblos, taub unb (iiimm;

aber mein Sttildjname ifl ^u^nim, et fagt mir bie

^flid)t r>or : mein 23olf glüdtid) ju madjen. ©efd)iel)t

ba§ burd) tdglid)en, Seinen £anb? <8>olf td) aud) war*

ten, warten unb trieber warten bi$ ber Bufall bie (Srbe

bewohnbarer mad)t? £)ie ß8eiö$eit fommt oft yltylid)

burd) gorfd)cn, unb (in ©ebanfe üerdnbert bad <Stre*

ben bcS 93otfe^ ! SSttein 5perj \}t mir wir jugefermürt,

bie! id) gefunben, voa$ aller feiner €Rotr> ein (Jnbc

mad)t! Unb \)ai>e id) baS, müßten benn alle ©efefee

nid)t anberS fein, alle £3efel)le au$getaufd)t ober wis

berrufen werben? SD fte verkennen mid) fdjwer unb

bitter! £>od) id) ertrage ba$ — nur flcine ©cbulb!

ßr tranf <Scmahiang fofrltd)cn $&ein au$ £aoS

jtf. £er ^riefrer faß ifjffl ju antfycilloS, unb er frug,

mag ibn nod) befümmere.

<£elbfl von nun an bie glüdlidje Sufunft! erwie-

berte biefer; id) fann wol)l frei vor (Semafuang reben,

benn er Iet)rt un$ fein ©el)eimniß, ober entflicht bent

Werfer nid)t mef)r. '-tfber id) traue ib,m wohltätigen

©inn ju, unb wie fotfen bie Stufen beö 2r;roneö

fcaun t)ecrfd)en?
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Sfö tvtU £td) boren; fprad) £tao = $f.

Unb ber ^riefter begann nun gcfamme!ter, bell

38ed)cr, bcbenfenb, in bcc £anb: 2fUcö »irb gehen,

»enn, »ie e3 foll, ber Jperrfdjer immer ber Jperrfcfyer

bleibt, benn er berrfebt ja nicht burd) ben 2ob allein

unb bt'e gurdjf. 2Tber »ie £>eine bimmlifdjen SSorfah?

ren febon ba$ jrcr b!id)e SBolf nur febr alimdüg flu«

gcr »erben liefen, unb ade* 9?eue, »ie ju feurig

ftürmenbe Stoffe, mit fdebember ®tvo<ilt jurucfbielten,

»ie üte! »eitet auSeinanber gebalten, »ie fein, fein

gefdjlagen g!eid) ben S5!dttcben be$ @>olbe$, »ie fange

fam unb fomer»eife gefdet burfen bie »enigen ©ütet

ber (*rbe, bie heften unb notbigften feibjr bem uns
frerb!id)en SSotfe errungen »erben !affen! unb ben«

noch nie 2(Ue, ba|$ e$ immer mit Hoffnung jum Sbrone

bücff. #uch in ber 2bat, oerfaumt eö ntcfytS, »enti

t$ froh unb glücfücb ifr, fei e$ »obureb eS fei, fei e$

nun »ie e$ will ober muf. 2fucb bat e€ nun feine

<5i!e! unb 3«ber »irb ruhig fein, unb ruhig ba$ ©lue?

erwarten — unb ba§ ift bn$ grofte ©tuef : (in ©lud!

erwarten! <Sonft unb bis hierher brangte »oh! 9ttan=

eher ju febr, feiber som Unglucf gebrangt. 3?bec

50?enfch hat nur eine gc»iffe Äraft ber «Seele, be$ 2ei=

be$ unb oor allen be3 ©elbbeutelS •, biefe jufammens

gehatten, bewirft fchon ber Ginjelnc oft JCufertfrfrelttu«

d)eS — ba3 ijl: fd)limm — gefch»eige »enn Stiele,

»enn 2flle bie Gräfte unb fidb jufammenhielten ! «Sie

tobteten ben .^Dradjcn am Aimmcl. ?(ber »aä thun

CdjeferS neue ;ftpv>. I. 5
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ffe! Sßenn fte bennod) einmal für bo3 SBal)«, naS

wir roof>t fennen, ben Anlauf nahmen, bann »et«

fd)idngen ff« felber bie <£onne, wenn ft'c nicfyt flug

waren. ©od) ba$u fyat e$ gute SBegc, baö beijjt:

(eine! ©enn reeld)e .ftraft uerfcfylagen bie .ftinber im

SSa-ifpieH sIBic üiel ©elb uergocfelt man am t'aternen*

fefte, wie »iel Älugbeit, Zift unb Sßerfd) lagen f)eit wirb

abgeleitet, wenn ft'd) bn$ 3)olf unter einanbet im .Span»

bei unb 5Banbel betrügt-, wenn feine (Strafe auf —
»aterlofe Äinber gefegt iff, unb nid)t auf bau 2(uS*

fefcen bec £od)ter unb beS britten <2obne$. 2ßie »iet

QJefunötjeit raubt ein £an$, wie uiel SSermogen ju

tbleren Singen nur ber *Pufc für ein SBeib, bafl

«jolbene .£>dubd)en für ba$ Sftebenweib, bie 3vinge für

bie Sieben — Jungfrauen, unb wie bcfd)dftigt biefec

Stfetb, ©ram unb 3wijt bie grauen untcreinanber,

welche spiage geben ft« ben Scannern! 2l>eld)e Arbeit

«rl)eifd)en fiel Zni allen biefen — »nie ein mdd)tigee

©trom bei eingefd)ü§tcn SWübltdbern, vorüber raufd)m=

fd)enben — abgeleiteten Gräften biefer &it, bie nut

ba« <Sd)ad)fpiel unb bie Würfel hinraffen, fonntc man

febr wobl ein neues 23olf bilben, ba$ tyinldnglid) mit

©ebulb, Sttutb, &db, frit, 9ie:d)tbum unb Cbrc

auögefrattct tvare! Unb nun gar erft: 2Bee unfere

80,000 3cid)cn ber <£d)rift abfdjaffte — wie oid $«{,

wie »icl ©elcbrfamf'eit würbe ©er und auf ben .£>al$

fcürben? ©er ipimmcl bewahre! 2i>o fi'c nod) nidjt

eingeführt unb, follten ft'c e8 ja werben, bamit fein
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57?enfd>, unb wenn er ;ohnmal fo alt würbe, ai$ matt

bisher warb, faum febreiben lernte, gefebweige (*twa$,

ba$ er ;u febreiben wirkte. SD, wer unf.re (gcbvut cre

funben, ber fannte bk Sttenfcbbcit, unb trag fte be&atf|

itnb nun fage icb aud): er abnbete bie Unftcrblid^ett

— bie nicht furj ift, fonbern lange lange ÜScfcbäftigung

bebarf. 2fber ba helfen wteber unfere taufenb S^egehuns

gen! 2öa$ für 3eit nimmt ein S3efud) weg! .ftann c$

ba ju etwas fommen, fann man ba im ©rnft unhöflich;

werben gegen einen 2(nbcrn, dritten ober gar einen Sftans

barin, ber mit bem <etoie hinter ifym wanbelt? UnO

ba$ öftere 2(n$iebn wabrenb be$ SageS, bie jebn Älci-

ber, bie wir ü^cretnanber tragen, ber S£bee, ber beilig«

£h?e, bin bat ber ipimmel ixn^ felbft jum #eile ges

geben! 2hee muß alles 23olf trinken oom Aufgang bi$

jitm 9?iebergang, nicht 58ein; 9\ei3 muf e$ höd)ften§

effen, feinen S3iffen gleifd), l)6d)ften$ gifdjc, weicfylicbe

§ifd)e, unb nur an gewiffen Sagen. 2(ud) mup man

fofort bie 2(ufmerffamfeit von ber (Sing (ber 9?atur)

um un$ ablenken, fte $u einem Silbe madjen, bap fte

niemanbem in it)rer eigenen .Kraft erfd)eine; fte muß

ber Sftenge fdireeflid), abfdjeultd) ober bod) Kern uors

fommen. £u-ad)en muffen am ipimmel nerfreeft wob?

nen, bie ba$ tagmadjenbc ©eftirn wrfcblingen wollen,

be$ %a\)rt ein paar 50M. £)er gärmen ber 2toms

mein unb Seifen muß" ba§ 2>enfen babei übertäuben

unb bie tfurd)t wahr machen, ba fte t>crbac gemad)t

ift. $L*ir muffen @d)aufpicle haben, wo$u wir ba*
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gfltijc SBotKtf^BfymS ber 9?atur auSplünbem, unb Ujw

Singe fcfynurrig unb Idd)er(id) auf bie <£d)aubüt)nt

bringen, bie ä£a(!ft'fd)c mit .ftinberrutben febjagen, bit

feuerfpetenben SSerge auf Didbcrn foctroll.n , ba3 Sfteec

t>on einem ßameel au^trinfen laffen, bamit ft'e I;6dj*

frenS mcnfd)(id)e ©cbanfen t>on ber SBclt bekommen.

Sflenfcfyen muffen ft'e fepn, unb ber Sftenfd) ifl , aud)

ton nun an, ein jdmmerlicfyeä befd)rdnr"te$ Sing, ein

<£anbforn gegen bie Grrbe nur, unb ein SSolf nur ein

(Sanbmecr. 2(ber nod) t)at man e$ ju nid)tö gebraut,

wenn e$ übet fein üeben unb treiben — lad)t, unb

»6 t>erad)tet, unb unö — id) meine un6 ^rieftet —
baju. ßrnft, feierüd), Ijeiüg muffen tfym feine Spiele,

feine Begebungen, feine $)agoben fein! ©rbabea

muß ifyncn fein, wenn fie nur einen grünen ^alanfrn

feben; gottlid), wenn eine *perle auf bem golbencn

Knopfe bec 9#üfcc glanjt. Sann ift e$ fclig, SÜSetter,

©otter, <zaat unb ßrnbre, Sfteumonb unb ginfremig

muffen wir madjen, tnbem wir e$ üerfünben;

felbft ben *pajj in ben Fimmel muffen wir ^tieftet

erft geben, wenn er tünftig nod) notl)ig ift. Saium
wirb e3 nid)t genug fein, baf; unfer Ubenbeä Tbcrbaupt

ber I)immnfd)c Soctor (Stengen) bort in Äian -ft in

gotbenem £aufe wefynt, bajj bau 33o(6 ju ihm ftremt;

«ein, aud) feine Sicner überall muß man mit Gbrcn

unb ®olb, unb wie Su get(;an, o .Sperr, mit fdionctt

SBeibem überlaufen, ©ie mufj man jum .pimmel

lieben, bann bltibm Ittlt im £immef.
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£Me fd)6n?n ffieiber? frug Äiao^Sf £ddf>etnt> ben

fcMaucn, ba$ Söobt feiner 9ftitgcnoffen jum 2Sorau5

fdjmiebenben ^rieüoc; £5u ficf>j> , id) efyre fie ja! Unb

?on bem unterbeffen genoffenen SBeine faft be:aufd)t,

&rang er je&t in ©emafäMtg, tf>m fid) ju offenbaren.

2flte »ergeffene 2Bei$fieft ! fprad) Wejk.

SScnn unfer Semen ein (jrinnem ifr, fo modjt' td)

wiffen »a3 bec SÄenfd) Mrgeffen! rief ber spriefrer.

SBoc allem gtaube, rcenbete ffcfy <Sema£uang

jefct mef)r an biefen, unfer ©ef)eimni§ beruht auf ®»

roaS, rcaS alle SWenföen täglid) ti)un-, bem ©einem*

jlcn ifr e3 abgelernt, unb nur auSgebilbet naefy unfes

rem 53unfd>.

£>u umgebfr c§ nid)t! fpnd) ber ^riejrer gefpannt.

Slad) Anleitung ber Statur, ful)r ^emacuang
gelafien fort, unb mit iijrcn 20fötteln — bed) afo, ftetS

in iorert <2d)ranfen rcirb ber SJlenfd) nod) ganj 3fnbe«

te$ fönnen — aber aud) motten, trenn er weife iffl

&enn jebe$ tyrer $efege ifr fd)6n, jeber tyrer Bufranbe

»oKfommett, trir 9ieid) uncrme'jiüd) unb rcunbevbarer aft

ber Sraum ifyre» Ätnbeft

fDet Äaifec fcxnto ungebulbig.

3d) barf bie treuem deinen nidjt ber IBeft Wf

ratzen! fprad» ©emafuang mit ber, burd) if)rc

9?uhe beEunbctcn, Unbcfiegbarfcit, bie in ifyrer <Sid)ee»

|eU bie Surd}t nid)t fennt,

£>iao = 2i franb auf unb ttrinfte bem ^tieftet

3d> bürfte 2>ld> vom Sturme (l&tjen ! fprad) bfefer.
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*)htc unfec SSortheil macht beut Sieben treuer! #bec

bec |3orn fonnte un$ ben einen 2üigenblicf ttergeffen

laffen, imb ber ^ugenblii* wäre für £)id) ber Ufcte!

SRun wohl, fpraef) Semafuang mccflicb erblaßt

ju bem spriefter, fo benfe über bie 3Borte nach: 2ßie

biet fft bec Schlaf, wie biet bebeutet er, unb wie

Diel fonnt' er erft fein — aud) wie lange. — —
Sichtbar übcccafcbt brad) ec ab.

Sjl ba$ bein le&teä 5Bort£ frug JpiaosSi. Sttein

le(ste$! vterfe^te Sema fuang.

9htn wohl! Sc fct eg gefagt, fpracb bec *Priejter,

t$ foll fein lefcteg fein.

Unb wahrenb bec Äaifer *ornig umher ging, fei:

nen Sftantcl umwarf unb ftd) wie t>or ber Sonne

verhüllte, führte ber spriefrer ben fdnoeigenben Sema=
fuang bie treppe binab , unb tiefer hinab in ben

Äerfer, fcbfojj auf, ftfolofi hinter ihm ju unb Sema =

fuang wußte nicht, aii er in bem Lüfter wieber

fafye, ob er gut Strafe, jum Sohne, ober jur ä>er=

locfung unb $u neuer Siebe am l'eben gerabe in bicfcS

©efängnip gebracht fei. Senn er ernannte hit junge

fd)6ne Samolifdjwia , bie a\x$ jenem 3$ucme brühen

hierher gebrad)t, je&t auf ihren rceijjen 2frm gefiüat

mit froher ^erwunberung ihm in bie '„'lugen fab.



IV.

SDtc Steife ju fcen 956cfd§ceit;

60 rufe bie $euer§brtmfr jum 2&fcben leuchtet,

£ilft altes Sofe felbcv fiel) certilgcn.

^emafuang näherte ft'cb ftill unb rcoblroollent)

bem großen 5£tf$e, grupte ben jungen Sftann ber bar«=

in fajj, bie altere grau unb juleijt ba$ rounberfebonf

Dcabcbcn. Zbtt ft'e banften il)m nicht, unb fafen

jumm unb ftacr. Gc tonnte bie ©ebilbe für tobt

Mtcn, fo lange blieben ft'e ohne ju atbmcn ruhig. Sn
bifem Sdjlojje fonnte er aücö Ungewöhnliche , ©elt*

fane, felbfr ba6 3auberäbnlid)e erwarten; ba aber bat

fchme 97?abcben, wie er bei breifrerem Tfafaßd fanb,

aufbaS Saufchenfte ?amoltfcbwia glich/ bk ihm

tie drangen über bie ©artenmauer bcrabgcfcbüttelt, fo

faUtn bie beiöen anbern ©efraltcn gewiß ihre 9)?uttet

u;tb iren üßruber vor, unb er befanb ft'cb. mit ihnen

IUI i bemfaben ©cfangnifl, in welchem ber üolaö
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nur if>rc SBUbes von 2Bad)S jurucrgclaffen, 2(bec tDa$

cntbecfte er in bem ^ebenjimmcr i — ft'e alle brci,

bic £cbenbigen, bic aud) wiebcr hierher gebraut worben

waren ju ibren ©ebUbcn. @P formte er ungeftort

an bem foftbaren Sflabcfyen fein 2tuge weiben, aber

n:d}t unbemerkt uon ßamottfcbwta fclbft, beren

fcboneS ©efi d)t er in wenigen Sagen auSwenbig fonnte,

wie tin gcifh>oüc$ ©ebiebt. ©ie entzog ffd) felbft itym

befd)eibcn unö t>erfd)dmt in ba$ 9?ebenjimmer, unb

nur wenn ba3 Grfjfen gebracht warb, erfdjien ft'e, erro;

tbenb. SWoltc.tt fa, ibre Butter, war ju ftoij mit

"1t)m ju fpredjen, ihr trüber, ber obngefabr ad)tjcbnjahrige

<Sucn = 2i ju oerfunten in fein ©efdn'd; unb nuc

ber ©efangenwarter befjctben, ber j«|t hier mit gefaiu

gen »Dar, jener £cbrcr be$ ^rinjen im ©arten, treftete

i()n. ©emaEuang gebad)te an bie fdjöngejrreifte

©djnccic, bie langfam aber ft'cbec Eommt, unb piöfr»

Udj ta ift.

GrS fdn'en aber wktlld), oft wenn ber *Priejfcr g?

wollt , bajj er Neigung für ü a m o l i f d) w i a fafjrt

foile, bamit auf tbn ju witf'en wäre, unb bic Urfadc,

ober ben Äeim blefei ©ebanfenö erregte fic ivirHicb in

ibm. 2)enn wenn i>a$ Oicifen genibmt wirb, abS:in

fSlitUl: SRwiftfyen halb mit einander bet'annt unb )tt»

traut ju macben, fo vermag c$ jufammen crbul'ctcs?

Unglüd im Werfer nod) mebr. #tet ift fein ©unb

für ben ©uten: fein £crj ju »crfcbticficn, fonberr uiete

©rünbe: ftct> mitjutbeiien, ju flagen , *u wünfdxt unfr
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gu tjerwünfcfyen j unb att$ feinen klagen unb 5öün?

fd)en ift ja bec Sftenfd) am S3efrcn 51t ernennen, unb

am fdjncUftm lieb ;u gewinnen, wenn jene ein reines

Jper? ötrfunben. 3l'ud) mochte bec ^tieftet mit 8£ed)t

eptauöftfeen, i>a% ein mit bem eeften §<uec crfc^ntcc

unb nod) in feine 9?cije »erfüllter ©egenftanb madjtü

gec fei), alt wenn er bem Siebenben fdjon ft'd) t>cftjci=

jkn, ober fdjon Safyre lang in feinem SSejtfj ift.

£>enn ganj ju ungewcfynlidvc ,3eit warb bec ©cfyfuf*

fei in ba3 «Schloß gefroren, unb bec ^rieftet teat ein.

(5c wac gewaffnet, mit einem <8ü)wect umguetet, unb

fein #aupt bebeefte ein ^>elm uon blanfem ©tet)*, mit

cince @pt$e oon <2ta()l wie ein Sold) auf bem 3Bic;

bei. (5c nahm il)n ab ttoc (Schwung unb Crifec, waef

ihn bjn, unb trodnete ft'd) bic ©ttra. 2fud) bie jwet

5Sad)en weldje cm bec £buc franben, wacen jwac $Prte«

ftcr, abec ebenfo gewaffnet. 25a$ ecflacte <Se;

mafuang unb ben 3fnbccn einigermaßen jenes wt*

woccene ©ctofe im ^attaft, bajj and) bi$ in ifyccn enti

legenen Äecfec gefd)Ollen, unb bett Jpall bec grojscn

Sturmglocfe, bie fafi eine ©ftuibe um Sftittemadjt

ivic ein »ecwünfd)tet ©eift üon bem 5Bad)ttfyarm herab

gebrüllt t;atte. (Sie faben ft'd) jc&t faft ecfd)cocfen bar«

übec an.

£ec ^rieftet abec nahte ft'd) ©cmflfuang fefyc wob>

rcollenb, gmg mit il)m ju bem grofen Sifcfye, beutete

mit bem Jfnget auf bic ©ellalt bec l'amcltfcfywta, unb

t'rua. i()n leife : 5BiUft £5u ft'e veebienen ? (Sntbecfc wai
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£u weift — wir bcbürfen «$ jeljt am l)6d)|Ten un*

fic iff bafüt bcin!

©emafuang bliifte wdrjrenb biefer 9?ebe gerührt

imb bewegt auf 2amoIifd)Wia, unb als ber ^rieflet t)tnc

jjufe&te: „eine lange 2(bwefenl)eit von bem SBeibc ift

«ine fülle 23erfrof$ung -,
wer aber wie 2>u von 2as9ttoe,

«in Sttenfdjcnleben von ifyr ausbleibt, ben t>at ba$ 2tt«

ter unb bec Sauf bec SEBelt gefd)ieben 5 " ba ging et

t>on bem Sßerfucfyer mit nicbcrgcfd)tagenen 2Tugen

tyinweg.

©ein Entfernen festen ifjm »ecta$mfd>, unb fo

murmelte er arglijTig ii)tn nad): 2>aS Mittel, bat

fylft, ffl golbeswertl)! 6r ließ nun von ben 5Bad)cn

äuerfr <Sucn:£t an ben in ber rjoljerncn SBanb

befestigten jangcndl)nlidb,cn eifernen £eib ;9iing fdjlies

fjen, unb jwar mit bem ©c|id)t gegen bie SBanb;

bann eben fo feinen Scfyrer, unb bie erbitterte aber

vor 3orn cerftummte Sfto Itcufa. £amolifd)wta

blieb mit fcud)ten ?«uge8 unb gefalteten ^pdnben mit«

ten im Zimmer fterm. £>a ftebft ÄDu gut! fyrad) ber

sPr:cflec it)r nal)cnb. Qt ergriff Den Dung ber an ber

fyoljetnen (Sdule hjer mitten im 03efangnifj befeftigt

war, unb legte tt)r l'n nun felbft um ben fdioncn

S!ctb; aber ber Seibring bewegte fid) an einem Oicif

um bie <5dule, unb fo fonnte ba$ arme 9j?dbd)cn

jjwar weichen, aber nidjt fltctjn. SSo« ©cr>aam lofte

ft'c mit ben ^dnben ibr rcidK? fdnvar*eä £aar, ließ e*
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nach vorn faden, unb t>erbacg ihr fd)one$ tfntlifc barirt,

nidjt otme baburd) bervot ju fpaf)cn.

Semafuang glubte vor innerem ©rimm. See

*Priofier bemerke bn$ gern, lief ii)m nun bie Ädnbe

auf ben Oiucfcn binben, ofyne tf>rt weiter bie greibeit ju

nehmen unb fprad) Idd)cfnt> : „Sag wirb gebn!"

Scf^t fu'ejj er bie -ffiacfyter hinaus gclm unb braupen

bie Shür bewachen. <So gcfdjafjc eS. „9hm will id),

nicht Sid), t><\3 fcp ferne! nein — bein «Öer, nur fol;

tern, bap e$ auf bie 3ungc tritt!" fprad) er ju <Se;

matuang, ber unbewegt ftanb. £i;d)aoriun

nahm aber au6 einem fleinen, im SBufen verwahrten

©cfdjj, mit gefd)icftem ©rijf eine SDttcr heraus, beren

prachtvolle Zeichnung er «Scmafuang befchen lief, unb

bann — 2amoltfd)Wta mit ibr bebrobte. »Sie Wieb,

jurücf fo weit ft'e tonnte, bann erblaßte ft'e unb fd)lofi

bie fd)6nen 2(ugen, wdl)renb ft'e ft'd) mit bem vorgcr-aU

tenem '#rme ju fcfoufccn meinte, unb bebte — für einen

Sttann ohne ^)erj ein cnt'ücFenbcr 2(nblicf. 2(ber bie

©hütet ftobnte an ber 2Iknb, ber SSruber tcbrte ftdfj

mit ©ewalt in bem 9tinge um, unb ber Schrei* fprad)

|U ihn: „5Sann mup man ©cbulb haben? t>a$ i(l

eine von ben Stauben von benen td) Sir fagte!" —
i*i = c)aor"tun verfudite je£t bem regtofen 2)?dbd)en

bie Dttct auf bie 5panb ju fefcen, tobe» er mit ben

3fttgen ©emalttattg frug. Sie ©efolterte weinte

unb war tebtenMaf. 3>e&* ß*£ 3«"« bie Otter febon

An tbivn Jpald ftteifen, ba t'rhfug fie bie 'ifugen auf,
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anb fte blieben flebcnb auf 6cm«f aang ftehn,

unb ihre Sippen bewegten ffd) lautlos?. — „ S3tttc ihn,

baf» er ein Sßort faejt ! bat betnahe ber ^rieftet, f»

trieft et bid) gleich, unb @r ift Dein, ober Sit fein

— rote ihr wollt." Sa fchloffen fid) ihre #ugen letfe

ju, wie SSlumcnglocfcn jur 9?ad)t, unb ba$ ©effd)t ber

SSlaffen übergojj eine SRofenflttth — unb nun feblug fte

bte fd)6ncn tilgen nid)t mehr auf. (Semüfuang franb

wie twn ßifen gcgofjcn unb fpracb faum atbmenb:

COJtd) lajj bic SDttcr tobten! — Ser ^rtefrer lächelte

gufrieben, unb glaubte ihn nun fortquälen $u muffen,

nur nod) $ehn 2(tt)cm$üge lang.

(Sematruang aber bänbtgte feine nur gcwaltfam

»erhaltene SStttl) nidjt mehr, ©eine cinjige SBafft

war fein £opf> unb er wollte, ba er wie ol)nc Sjanbe

war, ffd) fetbfl wie ein 9Biufgefd)üfc gegen bie SStujt

beS 9iafenben werfen, ßr beugte ffd) fdwn. Sa et«

bliefte er ben Jpelm mit bet Solchfpilje barauf am S5o*

ben, unb wdfjrenb bet ^'tieftet ffd) an bet (Schonzeit

bei SHäbcfyenS t>oü füllet SBcroimbcrung faft folbft bat

ftrenge 5perj rührte , fniete (SemaHuang hin, fügte

ben itopf in bem Speim, wafyrenb bie ^pifee baju ge«

nug an ben Sielen ffd) jlemmtc, fprang auf unb

rannte mit vorgehaltenem Äopf nad) bem Spanne, n:n

tfyn ju burd)bol)ren unb aufjttfpfepen. Crr tbat einige

i£d;.itte mefyr, at6 er gerechnet, benn ber ^rieftet war

auf bie Seite gefprungen, unb mit ber Äraft ber SSutl)

rannte er, ben Sofd> auf bem Raupte, in bie Sfäutf,
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bafj er betäubt, fejl baran roie ein Sdircertftfd) gebebet

ftanb unb mit Sdjmetjen, al$ l)ab( et ftd> ben Äopf

jetfcfymettert, unb nur bet gctvolbte £chn t>ittc tfnt

nod) jufammen. Sa nabte ber ^tieftet fchnctl, fdmalite

ben ftarfen j\ebltiemen fefl unb betäube &u, betrachtete

ben üon ftd) fclbjt ©efangenen unb SSeftraften, uni>

fpcad> : „<2o fretje ju betner Strafe!" Sann rief et

bie t()m im <Sd)recf entfettete £ttet beim tarnen
5 fte

fam, legte ftd) fetbft gebotfam in i>a$ f)inger;aftene ©es

fäjj, unb et fptad) ju £amoUfd)nna: Set of)nc

(Sorgen! ba$ ©ift war ibr benommen. 2l'ber Santo*

Ufcr/roia n>ar ormmacrjttg an ber «Saute bjngefunfen, bit

fite roie eine gebeugte Diebe i)icit\ bie ©efeffetten fioi)n*

ten triebet tief an ber 2L\mb; er ttjj bk Stylit auf,

fdjtojj ju, unb fdjritt mit bloßem Raupte baoon. Zbct

wie 2am oIifd)tvia üori)er nid)t üermod)t £ema«
fuang ju bitten: fte 511 crlofen, weit ft'e felbft junt

spteiä feinet ©cftdnbniffcS werben follte, nod) olme fett»

5?er$ ju fernten, unb objte ba3 tljre an üjn ju oetta*

ti)m — fo Detmodjte ft'e auch, nid)t, a(S ft'e unb et

ftd) crfyolt, tbm 51t befreien, tbm anjurüijren, nur ettt

SBort ju fagen. 3b, te 2b,rdnen tonnte er nid)t fcr)n;

nber aß ob et fie gefefyn, fajjte et ft'e an ber ipanb,

unb l)ielt ft'e unb ftagte leife: Äannft Sit mit octge«

ben? Sa entzog ft'e ftd) ifym, unb beibe ftanben gefon«

bett unb ftill in ©cbulb.

9c\td) einiget 3eit füllten ftd) bie ©dnge btaupett

mit 2flenfd)en, ©erdufd) erfdjoU, alle Citren würben
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aufgetban, unb and) ihre ging auf. Ser ©efangnifc

auffeber trat ein, üon 2fnbern begleitet, bic Km'jctt)

#elme, Scfyilbe, Sogen unb Pfeile trugen. Crr ftanb

überrafd)t. Sann (?ob er ba$ hingeworfene Sd)tüffel:

bunb auf unb lofte juerft Sföolieufa'ä S5anb , bie eilte

ihrer Socbter beijuflebn; bann be3 ^rin^cn, ber wiebers

um Sematuang ben Äeblrtemen lofle, bajj er ben itopf

au6 bem Jpelme befreien fonnte. Unb a($ aud) ber

?ebrer au$ feinem 9?ingc foS war, unb alle em\utungs=

»oll ftanben, fprad) ber alte ©efangenwärter: 3br foib

erlöft! ihr feto frei in ben Damnen be3 ^allafrcS;

waffnet (Sud), unb uertl)cibigt bie «Stufen beS 2l)ron.'S!.

2Btr ft'nb überfallen, wie e$ bonnert unb trifft aus UcU

tcrem Jpimmel. Sie heften griunbe i)abm ft'd) plofcltd)

in bie bitterfren geinbc venvanbelt, wie treibe Ärofo*

billißter burd) bie (Snabe ber Sonne $u Ärofobillen

»Derben! Sarum werbet 3bc 5U Srcunbenf wie flecfige

Sigerfelle jur Secfe!

gieefig? lächelte ber £ebrer; aber Secfen wollen wie

fein! — li\it wajfneten ft'd) unbebenflich. Sie grauen

faben mit bekommenen 5perjen ju. Suen = 2i bot

jefet ber SERuttcr jum Scheiben bie ipanb. 2fber ft'c

fprad): Su wtüft gebn! Sein Sehen wagen, rerlür.n?

tobt feilen fie Sid) mir wieberbringen — nein, bat

würben fie nid)t — tobt unter bie geinbe werfen! 3<*

geh', eile, fprad) fie jefct mit oeranbertem Sinn unb

erregtem ©emüth; alle Hoffnungen richten ft'd) auf

einmal mir auf in ber S5rufr, wie wom Sdmee entla=
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bene S3(uthcri5n?etgc — gel) — aber f)inau3! f) t n ü 6 e t

ju ben Stürmenben, unb £>u croberft £>ir biefcS Jpaui

unb 9ieid)!

(5r gct>t , entgegnete ifjr bec ?cf)rcr für Um-, bentt

bie (cfcte 85ienc felbft ücrtlwbigt ncd) if>re Königin;

abet et wirb nid)t ^rciefpalt friften! 9?ut Sinec fyütfyet

bie Jpecrbe roof)l! ßinec fei Jptct ! £)cnn ein Jpccr t>ott

vielen Sd)aafcn wollte gern erfahren, ix>ie ft'e am befreit

gebieten? Saufcnb Scfyaafe gab et nut ©inem .Spieren;

unb Einern Scfyaafe fogat jwet Jpirten. 2113 bn$ %abt

nun um roat, hm er ju ben ipeerben. Sie jtvei 5pü-

tfyet Ratten, 3?bet ba3 Sdjaaf auf feine 5Beife unb ju

feinet Seit f)ütr)cn unb fdjeeren wollen; ba$ atme £l)icr

far) crbärmlid) aus, eine Seite übt gefroren, bie ans

bete ooü langer 5iiollc, l)alb ftot e$, fyalb fd)tvi§te es?,

unb t>or lauter £mtr;en war e$ ju Scfyanben gel)ütl)et.

S)ie .Speerbe t>on taufenb <Sd)aafen bageg.cn war freubig

anjufctm, abec ber eine Jpict tjattc ftd) faft ju <Sd)an*

ben gefyütljet, bod) bie §reube übet bie Jpeerbe )Umi>

auf bc$ müben ipirten Q>eftd)t als fein üerbientec

8ot)n. *)

<2o ijt c8, fprad) SueniSi, unb ©utcS burd>

SSofeS erlangen, »erwanbelt ba$ @utc in 236fe$; bar*

um erlangt ein SScfer überall nur 83ofc$ für ftd). 3>d)

will nid)t fd)lcd)ter fepn als bie S3ienc.

*) etjincfifdjc gäbet.
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@ine SButtet foUte tautet Softer haben! feufjtt

Sftolieufa bewegt.

Sann waren nuc lautet SBetber in bet SSBett!

lächelte bet Sebrer.

2lch fuhr fte fort, wir begreifen 9?icht3 wn bem

fieben unb «Streben bet Söhne, uno muffen fte gehtt

raffen

!

2Ba3 ebel tjr, fprad) ber £ef)rer jum 2fbfcr>teb , be«

greift ber ©eringjtc: nicht 'liileä nehmen, fonbetn "KU

leg hingeben, fetbft ba$ £eben-, unb meinft Sit, t>er:

biente e$ 3>emanb — ber ^emanb nicfyt — ba$ ift

nut fd)ümm füt 3tyn — wir üetbienen un$ boeb, bett

Sagelotm ber SBelt!

Sie SKuttcr brütfte bie Rallen ber ^dnbe in bie

^ugen, oM fte gingen, ju weich e3 ju feben, unb ju

jrolj, jum weinen. Sßiie fte fo ftanb, füpte fte bec

herrliche ©ofynj auch <Sema£uang reichte befcheiben;

ßamolifdjwia bie £anb, aber fte franb unbeweg*

lid) unb fabc jut @*be.

Sie grauen waren allein, ©egen 2(benb fällte bie

Sturmglotfe wieber, unb bebeefte gleicbjam mit ihrem

jpati jule^t ben ^allaft wie mit einem fummenben

9?e|j. Um SWitternad)t fdiwieg fte, unb ber grelle

©djein gegenüber an ben SUanben bezeugte bie aufge»

gegangene geuerSbrunjr. Unb nach einer angffoollen

Stunbe t>oll immer Dctftdtften, immet nähern ©etöfeä,

trugen ©emafuang unb ber fiehrer, ber Butter bett

Sohn baher. Sanft ihm Sicfcm! fprad) ber Jebtcr
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jur SWutter unb ^cfywefter, auf <Semafuang jetgenb.

Samolifdjwia fab, üjn mit Sutanen gldnjenben klu-

gen an, unb ibr webmüthigeS 2fntlifj ladete if)m

gleichkam bte «Seele 51t. £er in btc Sfcfyulter ©ehauene

warb unter fanften SBorwürfcn unb klagen wrbunben,

unb btc SÄuttec blieb bei ifrni auf feinem Sager fifcen.

2113 er barattf ut fcfytummern festen, frug fte bert

Sefyrer nach, ben lirfad) en ber $ßertb,cibigung. «!ptao =

Zi be?a()(t nur eine €d)ulb feiner Sugenb, antwortete

cc leife; feine geinbe ftnb bie 9fad)fommen be3 von

if)m einjt gemorbeten ^rinjen, aber jafylrcid) genug, t>a

ihn 9?iemanb »ertbetbigt, al6 bie ber SBaffen unfun*

bigen ^rieftet, t>on benen bie £6fe twll ft'nb, weil fte

meinen: ein fünftiger ipetrfcfyer fonne fte wieber üon

ihren Leibern fd)eiben; unb wrfammelt waren fte bjer,

um mit bem £ofe bie jdfyrlicfye 9?eife ju ben &$or:

fahren im *Prad)t - tfufjuge mit gähnen , tarnen,

Wappen unb gacfeln ju machen; aber fd) fürchte,

fte werben 2flXc noch, biefe 5^adjt ibren SBorfatyren nad)=

fahren

!

2(lfo aud) wir! erbebte bie Sftutter, unb bjeft bert

€?orm fefter mit it)rcr .öanb, unb umfdjlang mit bet

onbern bie bleiche £od)ter.

Sener aber, fte mit fbrem furnier überborenb,

fuljr fort — — benn brausen tüfjrt ftd) feine Jpanbl

bie ©locfe beulte umfonfi wie auf einem Scfylojj in ber

SBufte. Senn bem unft'nnigen 23ol£e i}t eö einerlei

geworbe-n: wer e6 bel)errfd)tj weffen 9?ame, mit bem

ecbefer* neue %7iev. I. 6
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immer rotten *Pinfel gemalt, unter hm Sßcrorbnungen

fiefyt. 2(ber wer tl)m wof)ltf)ut, fdjcnft, erldft, ben

pretft eS als jperrfdjer, tag nennt eS befycrrfdjt fein. —
(5S fdjcint in ber £t)at etwas furchtbar, bajj wie l)ier

ftfcen! fprac^ et julefci auS nidjt ju t>erbcrgenbem

©djmerj»

©emafuang ging tnbcjj in ftdjtbarer 3fngft um=

f)cr, benn et fyatte brausen gefcljn, bafj faum nod) ?>eit

jur OJettung wäre, aber woijin? imb wer errettete tr)n,

unb wie? Grr ftampfte vor Grntrufhmg mit bem Sufe,

er sog ein .iptftfyorn fyeroor, er fe(jte eS an ben 9ttunb,

er l)ord)te, unb fe&te eS wieber ab — baS verworrene

©efdjrei verfünbete ir)m: bic S3urg gefye über, ©r trat

fcefcfyeiben ju ßamolifdjwia unb faa,te it)t fetfe : nur £>id)

wünfd)te tef) retten }tt fonnen, aus ben Jpanben ber

3ü<jellofcn

!

Da5 wolltej! Du wtrtlid)? frug fte tfm faltj aber

Du f)dttft ja auf Grf)re! fegte fte natylaffenb ^inju,

unb als er fte weljmüthjg anfal), fprad) fte, ft'd) ab*

wenbenb: Dein ^cfyweigen tft meines werth!

3efet erfdjoll nidjt ganj fern ber Dtuf eines Jp£ft=

r)orn'S. <3cmafuang fprang t»or greube auf, er

wollte in fein .ftiftfyorrt jbjkn, aber er gitterte, bajj er

eS ftum anfefcen tonnte, unb bann fehlte tb,m ber

Hti)trn> 3e|t fd)olI eS ndfjer unb bringenber. Grr

reichte es an ber golbenen Stttte 2amolifd)wia l)in:

Crrrette Did)! ftammeltc er; aber fte führte tt?n 511

bem Server, unb wdhjenb bieftr tfnjlanb naf)m — ent--
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fernte fid) btaufjen ber 9?uf beS JporncS. £)a fajite

ft'dj cnblid) (Semahtang, trat in bie Sfyür unb fließ

mit Stacht in ba$ Spoxn. Unb nad) furzet grift treu

tat itt »oller Grile bret Scannet: tjercin, bic Sem«;
fuang ergriffen, ja, ba er noch, jauberte, ifm forttra*

gen weilten.

2fud) ber £ob will Seit! o Shafott! ich. Zahlte

auf (5uchJ fpradj et, iijm jum 25anf bie Jpdnbe

brücfenb. - -

(Seine Seit ift bjet vorüber — bis auf dud) unb

un$, wenn £)u nidjt eilft, fprad) rafd) bie t>ot>e ©c=

ftalt in bec gelben Reibung bec faiferlidjen Seibwacfyen.

Sp ia o;£i ift fclbjt bec Sob gewefen! $Sit mußten eis

nen Umweg nehmen butdj bie 3immcr ber Stauen unb

Knaben — bic 23ürgen bet Untertänige unb erften

Beamten bei JKeidjS — unb wie fie treulos, antbeiU

loS gewefen, liegt bort — bie 85ürgfd)aft erwürgt!

©eine grauen unb DJebenfrauen, unb alle feine fdjos

nen SJ?dbd)cn i)at fein 23cfer)t, ober nur fein DJath. an

feibenc Schnuren aufgefangen in ifyten Zimmern, and)

Siono, feine taum genefene £oditer, liegt tobt unb

noch, blutenb, feufd) »erfüllt auf ihrem föett! See

tKcid)Sgcfd)id)tfd)reiber wanbelt im 2)?ota,enlid)re , faber

unantaftbar unb heilig für greunb unb geinb in feinem

allbekannten himmelblauen Salat, ftill unb blaß wie

ein (Seift in ben ftillcn ©emädjcrn butd) bic Wir fd)cit=

ten. Äomm ! —
6*



Sa trat bet Äaifet ein, in feinem f)6d)ften ^djmucF.

flur wenige SSacfyen begleiteten Hut. (5t fyatte ben

3D?unb offen, um genug 2fti)em auf einmal ju fd)6pfen

;

bie 3uge feinet blaffen ©eficfytS traten tvtlb unb »er*

Worten, fein ganjeS SÖefen in fyocfyjTet «Spannung, unb

fo fafye et au3, ai$ war' et lebenbig bem ©tabc enr«

wnnen, unb fürchtete mit jebem (Schritt in ein neue«

SU ftürjen. — SBo ijt <Si:2öen? frug et fatt unb

bodb, innerlid) gtüfyenb.

Set ßefjtet beutete ü)m auf baS Sager; fyiao;%i

roinfte ben Sßacfyen, unb mit gcjücftem <&&bd trat bet

Ojntfdjfoffenftc $u bem Raupte beS ^tinjen. Sie 2)?ut:

tet fptang auf unb ftiep th,n fjintveg. Sa ttat Ut

.Äaifet felbet iijn an.

6t blutet nod) füt Sid)! fptarfj bie Sttutter, if)m

in bie 2(tme failenbj et fjat füt Seinen Sf)ton gefod)*

ten, bat bet 2ef)tet; abet ©emafuang fptad) ctnfl

ju Jpia o^Sli: Seine SSorfarjten benu^ten i()ten legten

2ftf)emjug tr)ren 9hd)fotget ju etnennen — Su benufct

trm baju, ben legten beineä <£tamme5 gu ttetbetben —
ifi ba8 tvcttf), baf id) Sid) rette?

2)?id) tetten! ftormte fyiao'.Zi) wer fann mitf?

»od) retten!

Sd)! unb bie deinen, wenn Su nod) an jte

gteubfi! tief ©emafuang-, tuet toon (Sud;, greunbe,

lommt mit?
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2Btt fuhren ©ucf> ffrf>cr auf ungewohntem Söeje

tyttauS! verwerte S£i>af on; roen Du mitnimmt bec

«ntfdjliefje ftd) tfracfS!

SBdre id) eine Butter, wenn id) ben (Sofm t>et*

liefe? fprad) 9flolieufa, aber — bie Sodjtcr! fü&ce

fte mit! mein Ämb, geh/ mit!

glielje! Du bift ein SBeib! bat ihr SSrubet ftd)

aufrtd)tenb, unb roieber jurücf ffnfenb
; fliege! tief et

nod) fungefunfen. Samoltfdjroia lag in ben tfrmen

ber Butter, bie über if)c roeinte, bann fte rafd) t>on

ftd) ftieji, bafj tai SKäbdjcn allein ftanb rat&Io* mit

duSgeftrecften Jpdnben. 5\omm'! brang bec Äaifct in

fte , inbem ec tt>vc £anb ergriff unb bog unentfdjloffene

5linb $u ©emahtang jog. Diefet aber ergriff fte,

fte bliefte nod) einmal jurücf, bebeefte bie 2(ugen mit

«inec Jpanb, unb fortgejogen, braufjen aber metje wie

bie Uebrigen eilenb, 50g fte nun <Scmafuang fort.

Die fremben Scanner, S&afon an bet <Spi&e,

führten bie gliefyenben rafd) burd) t>erfd)iebene @ang*.

3fWabet ^iao^Si erfannte, fte roenbeten ftd) nad) ben

Zimmern ber Äaifetin, trollte et nid)t folgen, fonbem

tcrrjüllte fid) in feinen Hantel unb blieb freien. <2ifc

trotten if)n fjiec ju wrtoffe«. Sief auffeufjenb cntfdjlop

er ftd) enOlid)-, aber t>crl)üUt bletbenb, begehrte et, bat?

man il)n fuf)re. Unb fo gefd)ab/3 jroac ungclunbeu,

obfd)on nid)t unbemerft.

IlUt £()urcn ftanben offen, bk Simmer waren

«irflid) rote auSgcftorben , unb bet ©lanj ber SHos*
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genrotfye wallte frieblid) unb fdwectlid) bann. Um ben

alten armen Spanne nirf>t web. ju tlutn , ber wobjmei-

nenb unb au$ Crbrgcfübl fo ©raufameS verhangen,

fdjrttten ftc fhmun, unb mit bennod) ntrfjt 511 t>erb,al=

tenbem ©euftcn jwifdjen ben fcfyoncn blaffen tobten

Änaben fyinweg. £)ann weitet bin bureb bci$ Zimmer,

wo bie bret .Königinnen ba$ ©ift genommen unb feft

ft'd) umfd)lungen hielten, bie offenen ?(ugen nod) gegen

ben Jpimmcl gewenbet, unb x>on feinem Sttorgengewotf

einen fanften ©cfyein bc3 ScbenS auf ihrem fdjoncn ©e=

ft'djt! See golbenc SSedjcr blinEte doc ihnen ftebenb auf

bem tleinen Sifcbe — nid)t mehr rote bekanntes ©olb,

fonbern wie ein ntegefebcncS Saubergefdjj in einer wun=

berbaren, |n ihrem ©lanjen unerforfebtidjen , einfamen

— unb boeb ben SWenfdjen bekannten, gewohnten unb

fdjaubecnb »erwünfebten 3auberl)6ble. ©je ftanben

unwillkürlich frilf.

5Q3o ft'nb wie? frug JpiaosSi in feinet 95er-

hüllung.

9?irgenb! antwortete ©ematuang.

3»d) roünfd)te ba$ wäre nirgenb! feufjtc bec 2((te.

©ic führten ihn weiter. Richtet 3br mich? rief er,

ihnen folgenb, bap ihr mid) hier bureb führt! — Jpenit

benn ba$ ben 9)?enfd)en richten, fpcadj Sfyafon,

wenn man ihn burd) bie 5palle feiner Sage, burd) feine

Sparen nod) einmal führt, bajj er nun feine <2eele ficht

roie ftc innerlid) war?

©0 ifr'S, antwortete Jpiaps'IXi bumpf.
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3n einem ber legten 3immec aber fafyen ffe ein

fo|rbar gefdjmucfteS SSJeib im blauen Q5en>anbe, grof«

•perlen im aufgelöstem .ipaar, mit verborgenem ©efidjt

nn einem SSette fnicen. 3b« £anb war flarr, abec

ft'e bjelt nod) ftarc bie jatte Jpanb eines 5J?dbd)em>, bie

unter tveipfeibener 2>cfe fyervorbing, womit eS bi$ übet

ben itopf mehr verborgen, wie nur jugebeeft, ofyne

Otcgung lag. 2(bec bie £>ecfe war gefärbt von gellem

©tut. #Uc franben unb fdjwicgcn lange vor 9ftitgefüf)l

unb Crrftaunen. 9\afd) entblößte Jp i a o -. % i fein £aupt
;

er fat)c wobjn alle fafyen, unb fpead) in tieffter 2Beb,-

mtttf) ju ber fnieenben ©eftalt: mein armes Söeib!

arme Butter! fdjon ben Sob in ben #bem, fyafr Du
bid) nod) bergefd)leppt jum S3ette unferer S£od)ter, unb

aud) tobt fdjeinft 2)u ft'e nod) ju befragen unb mütter;

lid) ju lieben! £>, e$ ift etwas JpeiligeS um bie

lobten!

6c füfte tfjs Jpaupt, jog bann fanft bie Decfe

hinweg, l)telt ft'e mit auägejfcecfter .ipanb, unb ein

riimmlifdjeS 9#abd)enbilb in wcifjem ©ewanbe warb

ftrfjtbar, ein blaffet IddjelnbeS #ntlifc, ^tä immer t>otbec

ju ladjeln fdjtcn, je langer er fyinfal) unb wdbrenb :l)m

bie klugen in 2l)rdnen verfdjwommcn, murmelte er,

trtie jürnenb, unb fd)eu $ugleid) vor ber Sobten ju

<2 e m a f u a n g : t>ter ftelje rjet ! @emafuang •, war

ein £)pfer ju viel, ba$ td) einem fofdjen s28efen brachte i

fprid) 3a, wenn 25u fannft! unb bod) ifi ber SEob,

bm id) tdglidj für fte ftarb, nun iijr <£djufc unb if)t
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^eiliger fyuti)cv\ Den Sttenfcfyen ift fte entciffen , aber,

rooljin, wol)in gefd)leubert, ict> weif? eg nid)t, unb bod)

erjraun' id) oor bem JKeidje be$ Sobcä, als wir flu

d)cm 2 ob. £) fo ift bod) eine 3uflud)t bem Wim*

fdjen immer offen! bei 3(wil SBaö er empfangt, ba$

giebt er Äeinem jutucS — bem Jpaffenben nid)t, bem

Verfolger — aber aud) nid)t bem Siebenben! nid)t 23as

ter unb Butter!

@emafuang fonnte fid) nicht fatt fdjauert

an bem fdjonen ©ebilb, er weinte ordnen sunt

£>pfer ber 3ugenb unb <Sd)6nf)cit, unb jum £>pfec

bem SSater unb ber Siebe! — Äomm'! $og er it>n

fanftj bein @obn lebt! — (ipioosÄi serwanbte

fein #uge) bein S&tib l)at itm fd)on üoll 2(f)nbung

gerettet, @r ift bei meinem — bii bem dolao.

Safj ifm leben! fprad) ber SBater. Die Scbenben

freuen uns nidjt fo fyerjmnig, als uns bie lobten be«

trüben! eine auSgelofdjenc «Seele mad)t, wie bie gefror;

bene <©onne, unfer,e 2Belt uns ftnfter. Safit mid) nod>

über i()r weinen! liebet ©ebulb!

Crv fcfcte fid) iefct auf baS Sager, umfd)lang feine

Sodjter, fftfte fte auf bie ^ttrn, auf 2(ugcn unb

Sippen, er wollte mit fdjnellec ©ewalt fid? wegreisen

-+ ba gelten ii)\\ if>rc 2(rme fefr unb jogen tt>n mit*

frerum ju fid) nieber. din Saut beS GrrftaunenS crfd)oll

uml)er von ben ßurueftretenben. 2lud) er blieb wie

vor Grfiaunen in ifyren 2(rmcn. Dann crl)ob er fein

>V>aupt,. unb fat> üin Äinb mit befrurjier Siebe an.
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£)u lebft! meine Siono, Du lebft? {rammelte ber

alte ?flann. Sftuttcr, frei)' auf! ft'e tebt ! — fprad)

er roie von Sinnen vor greube. Die tobte SO?utter aber

blieb auf it)rem 2l'ngeft'd)t liegen, unb fniecte fort.

3d) lebe, o mein 2)atcr! fprad) mit tetfer Stimme

Siono, unb ,,td) foll nicht leben!" fagteft Du, vor

turpem — als Du bei mir unb ber SJhttter warft, um
xtnS vor ben Jeinben burd) ben Sob 511 ffdjern — unb

»tun lebe ich . . . barum gittere id) , unb furdjte mid)

jefct vor Dir, mein SSater!

Stef) auf! rief er it>c $u.

Sie fc|te fid) auf unb fprad} : 3fd) vergteb ! Du
bedteft bie linfe jpanb mir über bie 2(ugcn — id)

wufte nid)t noa6 id) follte — ba traf bein Dold) mid)

nid)t tobtlid) ! Grrfd)rocfen faxt! id) bin — Du tvarfl

«ntflofm als id) env acfyte, unb an meinem SSctte fnieete

bie Sflutter — tobt! fo lag id) gebulbig ben 2"ob er;

irartenb unb immer nid)t fterbenb — unb nun borte

id) dritte nafjen, id) botte beine Stimme, id) fünfte

mid) von beinen Ernten umfebtungen — beine Kliffe

auf meinen tfugen — Du tvollteft fliebn, ba muff
id) ft'e auffd)lagen Dieb nod) einmal $u febn ! ba muf t'

id) Cid) halten! JD vergieb, unb fd)ilt mid) nid)t ein»

xmgeborfam ^inb! —
Der Skter war vor Grnt^ücfen aufer fidEj. Crr unb

Semafuang halfen ihr aufftebn, ft'e unterftüfcten ft'e,

unb mehr als notbicj war t>ielt ft'e SemaEuang, unb

ht'iu} tvic gebannt mit ben ?(uc|en an bem ltebltd)e«
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©ebilb. — £ fdf)e alle« 23ot6 beine 2od)ter, bicfen irbi--

fcfyen ©et]!, ober bcn f)tmmlifd)cn ©etfl: — fte würben

25ir alle vergeben, wie td)! £)u bift ein SSettler, aber

wer bdtte unb wäre genug: mit Sir ju tauften, als

nur ßtner — ein 'Bdiast, bem fte geboren wirb!

Söer ifl ber^ftann? frug Siono, ben freunblicfyen

©emafuang, ber jefct im golbnen 9)?orgenfrrable in

feiner Scfyonbeit t>or tt)r ftanb / »or Scfyaam unb 3üd)-

tigfeit tt>n faum einen SSticf lang betradjtenb-, benn baS

#uge ifi ba$ feufcfye Sfyor ber <8>eele! unb ba$ reine,

immer liebefcfywere Sftdbcfyen Idjjt nid)t gern in i t) r e

<Seele febn, unb blicft aud) nur in bis (Seele be6 ©nen

ber fte liebt, unb ben fte lieben fann unb barf.

£)er $Jlann ift unfer Oietter! antwortete il)r ber

Söater-,.er rettet mich. !

£)idbj lispelte SS ton o.

Unb Sicf)! wenn er barf! bat jefct ©emafuang,
@ie ift nun arm — fpracb. ber Sßater, fte wirb

cineö treuen $reunbe$ bebürfen.

55er 5Reid)Sgefd)id)tfcbre!ber ( S?au - ßinguen ) in feü

nem bimmelblauen £alar, leife genaht, hatte bat) mit

angebort unb gefebn, unb jranb x>oll SBürbe bem £ai=

fer fdjweigenb gegenüber. SMefer gewabrte ifm, fdjaa-

berte errotfyenb oor ihm, unb frug mit febücb.ferner

»Stimme : 9üßa$ wirf! £)u toon mir nieberfcfyreiben ? —
£cb fam nod) nid)t ju bem kleinen, bem täglichen!

Du weift tflleS felbfr! entgegnete ber ©rei$. 2i>ir

fdjrciben nur bai nad), wa« ^bt juoor tbut, unb
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nod) früher gewußt! Unfere @efd)id)te tjr bie ©efd)id)te

SureS iperjenS,

<2o fdjreibe and) ba$! fpraef? JpiaosSt mit &n--

öerft'djt. 3d) fyabe mein Äinb, tvic com jpimmel ju;

rüd gefdjenft, wieber, unb t>icc ifr ba$ große Sicid)^

ftegel! ©ei) unb gieb e$ bem <2uens£i im ©efdng:

Hiß! 6c ijt jung 5 aber um .ipcrrfcfyec ju fepn, bebarf

c6 ntd)t S^tt/ nidjt SBeiSfyeit, nidjt Qrrfafyrung —
baS ft'nbct er alles bereit in taufenb ©cftalten — ec

bebaef nur 2tebe unb Grfyrfurdjt! unb Zieht unb Grfyrs

furcfyt tragt er im ^perjen — gewußt t}ab' id) ba$ roofjl

!

— ©er., gel)! —
Scner empfing ba$ üieretfige (Sieget au$ %(ifyi§

voll 6t)rfurd)t unb folgte bem legten 33cfel)I.

2(16 aber bie Banner jefct $u uerboppelter Grile

brangen, at6 2amolifd)Wia bie tief in bm 2(rm

bod) nid)t gefdbrlid) t>erwunbete unb je(jt nur leid)t t>er=

bunbne 2iono fuhren folftc, i>a war baß %flät>d}m

t>erfd)wunben , Don allen unbemerkt bat>on gefer/lichm,

unb nur ©emafuang al)nbete Giferfucfyt gegen bie

fd)6ne Stono, mit ber er fid) einjig befdjdftt'gt, rodfc

reub er faum einmal wahrgenommen, wie 2amolifd;wi«

immer b(df[er unb blaffet ib,m gegenüber geftanben, unb

auf feinen SSlicf fid) weggewenbet. 2>nn -Sttitleib unb

f)erjlid)en Strang unterfd)eiben bi$ Srauen genau unb

fd>nell. Qt feuftte meljr über ft'd) felbfr, als über ber

©efrdnfc'ten SSerlujr ; benn er war il)m reidilid), ja i)imm-

lifd) erfe^t butd) biefc neue ©egenwart.
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Tili nun bte jdrtlicfye Sottet nod) von bcr Sttutter

auf crotg 'tfbfdn'cb genommen, führte bet Später unb

©emafuang bt'e ©djroadjc nur langfam fort. (So !as

men fi'e in ben ©aal, reo nod) ber 33lutflect ju [eben

rcar, x>on bem jungen *Prin$en, ben .£>iao = 3!i cinft

frfrodjen; unb t>on aller £errlid)?eit beä 9\eid)S unb

bcs5 spallaffess nafym er befriebigt nur einen <Spabn au«

ber Sdfelung mit, ben er mit ben ©dbel barauS ge*

fjauen. <2o gelangten fie immer bem gelben ©trome

itäfyer, ju bem golbenen Sturme. SBie bie ©tufen

hinauf führten, fo führten aud) anbere fyinab in ©es

wölbe. 5pier ftiegen bie Scanner hinunter. Cr3 roar

fcuncel f)ier unten, unb 5piao;£i fat> nod) einmal

wie im Sraume feine ©cfjmcljtiegel, Defen unb anbre«

©erdtb, roaS er von ben Äaifern gefunben unb ju bem»

felben Bwecfe, uon gleicher SScgicrbe brennenb, gleich,

tjergeblid) oft gebraucht. 5Ba$ er aber nid)t gerottet —
unter bem großen SBogen be« ©eroolbeä ttjat ft'd) eine

SSbür in ben 5ßerfftüc!cn, felber au5 3ßerfftücfen jaefig

eingefügt, auf Ungeheuern Engeln fogar leid)t unb leife

auf, als Sfyafon brcimal ein SBort gemurmelt, bat

bie Uebrigen nicht verfranben. ©relieS ?icht erfdbien,

in bem ©lanjc bret Banner; bit SEfjür roarb eilig

hinter ben Eingetretenen öerfcblofjcn, unb mit ihren

Radeln leud>fc'cn ihnen bie £>rei nun in einem bret«

ten, hoben unb troefenen ©ange vor. <Sie wanbeften

febroeigenb baritt auf fanftee 9?ieberung fort, ßnbfid)

fünfte ihnen, afö fd)iebe <$ bumpf unb taufd)e un*
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walte e8 Ulfe über ihrem Raupte. Shafon lofre.

tfjce Btveifel, inbem er ihnen fagte, bajj ifr ber gelbe

glup über uns, ber <Sanb unb ©eftetn fortrodljt.

—

ßr fenfte bie gacfel anf ben Soben, unb nun gewahr*

ten fte auch ©leife von 53iagen, bie in vergeffenen Sa»

gen einfr in biefer „ verfeueren Sattle" gefahren.

Siono bangte jutücfjugehen, unb bangte vor, als

»vanble fte auf einem Serge, in, unb unter fchroeren

©etvittertvolfen; #tao:!£i aber fpradj nur: Diefec

©ang, mit bem «Strome über ft'df> iß ba$ menfd)licr;e

2eben!

2fCö ber 5«fboben aber allmdlig ftd) nueber erhob,

Porten fte weit jurücf hinter fid> (Stimmen unb dritte

in bem langen ©eroolbc tvie in einem Jperrohr, von

Seroaffneten bie ihnen nacheilten, fo fchneU fte im §tn=

ftern vermochten. — S>ie franben, fte ftarrten in bie

Sinftctnijj, fte vernahmen je&t beutlicf) bie SBorte:

Dort in bem Sichte, ba$ ifr er! SBor, vor, ihm md).

2Bir ft'nb verloren! flagte £iono. — Seh bin t>cr«

tathen! flagte ber 2(lte. — Sie £hür ift nun einge-

t)aucn — ba$ war vorhin t>(\$ bumpfe 5Bdl3en von,

©eftetn! fprad) <Semafuang. Sbafon aber htefj

bie Seinen vorau$geJ)n, leuchtete am Sogen bc$ ©es

tvclbeS nach einem Otinge ben er fucfyte, unb al$ ec

ihn gefunben, vetlofcbte er bie Sacfel, febob fte in tun

Sfttng unb brehte batan mit ©etvalt an bem Stein bet

ihn hielt. £)a ergofj ftd) ploglid) SB affer Idngäbin au$

vielen iDeffnun^en an bem ©croolbe auf bie Sftadjfefcene
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ben jit, in bieSfteberung beg©ange8j e$ rufelte, raufcfyte,

tt> wud)S am 35oben — cc flofy ben ©einigen ncid),

bis wo ft'e fd)on erl)6l)ter im (Sichern franben unb auf

tfyn Rateten. Sei il)nen angelangt, blieb et lacfyclnb

unb atbjnenb ftctjrt , ba$ £b,r in ben föang gewanbt.

(Sie borten einen Schrei bcö Ghtffefceng auö bem gins

jfern. %e%t wateten fd)on bie Sßcrfolgcnben unb pldt*

fdjerten. Sfät riefen fte Jpülfe. 2)aun war sott ifc

rem SBaten nichts mel^t ju f)6ten al$ baS SBafftt fd)on

über it)trc Jlnie, bis an bie Ruften gewadjfeit feim

nutzte, ipülfe ! gadleln ! rief bie ©timme GineS ber

Sßorberfren; SQötc finb e6! — 3Bir ft'nb *§! — 95Sir,

beine spriefler, ipiao-St! — fiiidjaofiun

ruft! —
^piaosSi gebot bem Sbafon, fte, wo nod)mo>

lid), ju tetten.

sftun ift c$ ju fpdt, dcbjte biefer, wie fann id)

jucücf* 2)as SQiccf ifl geöffnet! Srofre fte ber Fim-

mel! — 3br aber fommt, baf unö nid)t gleid)cö <£d)icf:

fal trifft! — Unb verfolgt t>on bem legten 9htf, ben

9Setwunfd)ungen unb bem erftteften legten ©djrei ber

SSerfannten, fliegen fte felbft aümdlig aufwärts, wan=

betten bann lange auf gleichem 9Saege fort, big auf

SE&afon'S breimal wtcberfoeltcä SBort wieberum eine be-

wadjte SE&ur ft'd) auftrat, ein ©ang, unb aud) eine

treppe ft'd) barbot, bie fte mit fteigenbet 2fngft ewäb>

ten. Äommt in biefe Styüt, in tiefe 3immer! rief

it>nen Stjafon ju. "übet fte borten au* ©rang fid) ju
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vettert, unb nur gu ftefgen, ifm nid)t, unb flfogcn mit

iperjHopfcn , mit €Q?ur>' unb Grrmübung, bi§ bie Sreppe

auf einem platten £5ad)e ftd) au&ub, unb ©erna;

fuang nun mit #iao*5Ef unb feiner Softer Siono
auf bem Sturme ftd) fat), wo er jüngf! i>it tjolbc

üamolifcfyroia gefeint, .ipia o;£t fefcte ftd) t>oc

Ueberrafcfyung : ben ^pimmef gu fefyen, aus gurd)t t>or

ben SKenfdjen unb üor Ermattung. <2ein erftcr ÜSlicE

war nad) feinem iUnbe ba$ er gu ftd) gog, fein groeiter

fyinüber nad) bem brennenben ^Oaüaft, über bem eine

t)ot)e 9taud)tuoife ftanb — bann bttefte er betrübt auf

ben «Spiegel be$ ©tromeS , unter beffen ruhigen 95$ek

len fein greunb begraben war. ©emafuang aber

r)ing mit bem SSücf an bem Weiterem Serge, t>on bem

er gekommen, an SasSftoe'S deinem Jpaufe, unb

wieber t)eimlid) an bem fcfyönen 2(nttt(3 ber Siono.

lieber tlmen aber jknb bie leud)tenbe dornte, unb um
ter if)nen blühte bie (£rbe, unb bufttger Ztfyem, wit

t?ou einem unft'd)tbaren ®öttt r)aud)tc ft'e an*
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$fcftao»$ong.

£5a§ vg>6djftc ift mdjt unfcr ?cben

Söaß wtc vermögen binjttgcbcn;

SSBcr opfert was er einzig liebt,

JDcr fyart bte (Seele m'djt — ber gt'ebt;

9Bcr in ber SSMt nichts i)at, att lieben Eann:

*Die größten ©cfjäfcc Ijat — ber arme SOiann.

3flfl fte ftd) einigermaßen erholt, unb jun^d>fl für

tfjve <2id)crf)eit gefoegt war, erinnerte iErjafoti l)eimlicf>

(gtmafuang, ju ben Sfytigen ju festen. Crr ge=

borcfyte fogteid), aber er mujjte erjt hinüber „$u b«t

©einen/' Unb als er fdjieb, bat tfyn Siono lieber-

jufommen. Sit bittefM fprad) er; mit «Seele, Jperj

unb 3Tt'r)em? ba$ ift SSerfdnuenbuncj ! fdjon Seine

fdjiveiambc ©cjtalt reijte ben Sflonb, trenn er konnte,

nicbcr$ufteigen ju Sir, unb nimmer jtt fdjeiben —
td) aber bin ejlücflidjer, icfy fann, id) barf, id) foll? —
3d) bitte Sid) ! flüfterte fte wrfdjdmt jur Grrbe bliefenb,

unb fid) felbft bei fid) ent|'d)ulbia,enb bM fit, wäljrenb
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fte fattft tyre fanftcn ftugen erfjob : 5D?etrt SSatec bebarf

ja £)ein!

©rufe meinen Änaben »on mit! Sufyr' tyn mir

(jet! fagte if)m biefer.

©rufe ben SSruber! unb (ajj tfmt fein 2eib$ ge«

fcfyefm! irf> bitte 5ü5t'dy, tippelte SEtono. Unb er ant*

wortete eben fo letfe : £)u bittefi midj !
—

Saft betäubt ging ©emafuang nun hinüber«

33or 2CKen freute ftd) SasSftoe ttjn tt>tcbcc ju fetjnj unb

au$ manchem ©efü!j)(, worunter SJftit(etb ba3 fhirtjfe

war, umarmte er rjeute bci8 SGBeib« 3>d) bin aud) ba!

rief bie fletne fjflo (iwfya, unb fo naf)m ergerütjrt

t>a$ ßinb auf t>m 2(rm. 25er @o(ao war franf gcwefcn

feit bem ©greifen ber ^adjf, er war nod) frnnf. (2rr fa§

fcetummert, grüfjte ben greunb wie einen SSoten üoro

#imme(, fyorte aufmerffam üon tym: m$ gefd)efjen fef,

unb faf bann wieber nod) tiefer in fid> gelehrt. 3a)

fyabt ben Knaben — beö ÄaiferS ©oirn— nicfyt fiücf>»

ten finnen, feufete er; Züd fyat mid) t>er(affen, fein

greunb fjat mid) befudjt! 3d) war ju ftfjwad), barum

war meine Äranffyeit ein taufenbfacfyer Äummcr! 25a

e8 aber fo gekommen — bringe tt)n ba(b, nur balb ju

feinem SSater! ©ortfi: gibt e3 nur ein SDftttel — ein

rjerjjerreigenbeS — unb bod), e$ müpte fein! fpracr)

er abgebrochen; ein »erfannter Sföann mujj anbete f)an=

beln a(S bie Stenge, bie t()Un unb (äffen barf, wie eä

ihr beliebt. — dt mujj bie Saaten warfen, bie un=

jweibeutigften, nur eine oft, bie U\ut fein ^perj befun=

ecfcefert ntue 91o». I. 7
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bet, unb ifyn fcerfteUt 511 ben Ucbrigen, reo mogttdj übet

ffe ! <2o glaubt ber fdjroadje SOZcnfd) ! fagte er lad)clnb.

3d) ^>abe fcfyon gebadet, gewählt, tjetrootfen — matt

wirb ifm fudjen, ft'nben, ermotben! — bcr Jpimmet

laffe un$ Bett! Sa ft'ebj fptad) et erblaffcnb , ftiU unb

bufter voc ftd) nteberfdjauenb.

£)rf)ota trat ein, unb ©emafuang faf> an

ifyrer $anb ben ^tinjen in bem Äleibe unb ^u&, in

welkem er fcor wenig Sagen gekommen tvar. (5r raupte

nod) ntdjt, roa$ 5lfd)ao-long gemeint. 'Uli ffe aber

ben Änaben t>or itjeen 5D?ann binjMte, gerottet t>or

greube unb g(üdHid) tyn feug: 9?un roie gefallt Sir

fo Sein U=9ftuen? — unb al$ er ben speinjen in

IbSttuen'S Äleibern, ftcb ber Sßerfteibung freuenb,

hinter tUSOhmt ftefyen fat>, ba butdjjudte it)n ber er*

ratfyene ©ebanfe be$ ßotao, ber tyn beben Kep.

Sufyaffc bie Äinber — bie iUeiber ttectaufdjt!

£) über Seine mütterliche Gritclfeit! warnte Sfd^ao-

tong feine JDrfyota; Su tr>ufl nidjt voofyll <Sd)ämjt

Su Sid) unfeteä armen UsSttuen, unb bap er mein

<£ofm ifl?

— gteiltd)! Q(ib tfym £)rl)0 ta fpottifd) SRefyt.

Sij fyaft nid)t tvot>tgett>an! Su roeipt nidjt roa$

Su angeregt! fagte ©emafuang.
Äleibe mein Äinb mir au$ ! befahl if)r ängfHid) ber

SSater.

greilid) ijl eS Sein! fcecfefcte jDrljota.
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9?tcfyt aucfy Sein? ad), trenn er nid)t 2>ein wate!

unb audj nidjt mein! feufjete berSSater. tfber lommt

fjec! gebot et ben Änabcn; £m, o <Sofm be$ Jpiao*

Si, toerneige 25id^ wt U^uen, fo ! lüffe meinem

Knaben bte golbenen ©d^ttb.e; fo! tmb nun umarmt

Qüd), f)(ibt Güud) red)t fyerjlicr) Heb!

Dag tiefen ft'dt) bte Äinber nid)t jwetmat fagen;

ft'e umfyalfeten einanber, tiemudelten ft'cb, baf ftc raus

melten, unb U^Sttuen in bem loftbaren bleibe i)ra*

fiel. £)erS3ater f)ob ilnt auf, nafym ifm jtvifdjen feine

Äniee, brücfte il)n an fein .fperj, unb bann ruf)te er

mit feiner blaffen SSange auf be$ Änaben locfigem

Raupte, unb fcfylof feine tfugen. 2Cuf einmal fprang

er auf, brang in ©emaluang unb fprad): $iif)re

jefct gleidjbem £iao:$£i fein Äinb fn'n! mir ift 2(ngff,

unb wirb mir immer banger! Unb £)u, (Jttutter, lleibe

ben lUSDtfuen au«! — 3>f* &*nn ba$ Äfeib fo entfe&s

lidj? frug if)n £>rf)ota. (5r fdmn'eg. SBage e$! wag'

e3 am Sage! wage e$ gleid)! bat er (Semaluang; er;

lofe mid) oon gurcfyt unb £lual — erlofe mid? von mir!

U;9ftuen bat ben SSater: bafi er tljm ben ©efpie=

len laffe! — bod) biefer legte ifym bie Singer auf iicn

5Wunb; ba lüfte ber <Solm if)m bie gehaltene £anb.

©emaluang aber naf)m ben Änaben %ia+*fc4'*>
bec erfdjrocfen bageflanbcn, baf er fo plofcüd) fdjeiben

füllte. tfUe lüften tt>n jefct, U Eitert faf) if)m nad),

eilte tl)m nad) biö üor bie SEI)ur — ali frembe JReiter

plofclid) bal)er fprengten, baS Sl)ot befehlen unb rubjg

7*
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fjarrten. <5in ©djwarrn anberec folgte e&en fo fdjneU,

unb binnen wenig 2(tl)emjügen war #au$ unb (Baum

umringt. „£e3 Äaiferä <Sofm ift &ier verborgen" —
erfdjoll bie gewaltige Stimme be$ furchtbaren Zn*

ful)rer$

«Semafuang eilte jurücf, ba$ itinb an ber #anb.

Unb brinnen fprad) er fdjnell ju £)rf)ota: 3e&t, o 2Bcib,

verbirg 2>tn Jtinb!

Sökrum meines? verbirg £)u Deines! fprad) bie

unerfdjütterte grau. Sapt mid) IjinauS! (Sie fud)cn

ben @uen=5Ei brüben im Murmel Dorthin will td)

ft'e weifen!

Um ber <Sonne willen nid)t ! bat fle ©emafuang,
unb unbefdjreiblidje 2Ingft befiel tfnt, baß er £)rt)ota

gewaltfam jurücft)ielt ; o Siono! bleib! verfprad) et

ft'd) in ber S5efturjung.

£od) war' eS gut, wenn wir ft'e abweifen tonnten!

fprad) ber Golao; nur furje 3eit!

£)rum (aft mid)! lajj mid)! rief £>rr)ota unb

entwanb ft'd) ifmt fafi aus ben Firmen. Unb verjwet's

felnb fte abzubringen, wenn er il)r nid)t bie 2JBaf)rl)ett

»erraffe, fagt' er if)r leifer: S^iao^Zi i\t im £l)urm!

£a blieb ft'e betroffen fieljn.

9Jimm baS ©olb, mein ©emafuang, baS Dein

93atet mir einft gelafjeri f)at, rietf) 2a;2Äoe, unb

baS id) aus gurdjt nid)t angerührt. $ier unter bem

.$eerbe! —
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£>a$ Qflittel fd)ien gut, unb €5emafuang riji

bit rc-objbefannten "Steine auf, t>ob bie fdjrocce, bebecfte,

ganj rearme Urne r>on 3a3pi$ heraus , becfte fte auf,

faf) nod) ba$ alte ©olb unb ging jum Sfyore bamit,

obne §u bebenden, bafi ec ben .Knaben grabe baburdj

»errate, unb ofyne ju glauben bafj bie Banner ftcf> ifm

roürbcn abkaufen laffen. £>er Golao fefctc feine golbene

Sflitra mit bem SRubin unb ber fdm>arjen gebec auf,

ergriff ba$ Äinb be$ ^iao^t in U = 2ftuen'S fd)licfc

ten Äleibern, unb jog e6 mit fTcf> bJnauS. ©emafuang

fal) ilm barüber an. Safj mid)! fprad) ber (Solao be*

geiflert, im ©eijcn. ÜSreue gegen ben Surften*) ift

aller 33 dt er — unb aller Äinber ^Pflid>t ! — Die

fef>c id) je$t bod) nicf>t; entgegnete «Semafuang. —
Äomm nur! fcfylof ber Golao.

2>ie (Srfcfyeinung bc$ efyrroürbigen CEolao, erfennt*

lid> burd) feine Äleibung, unb ben fremben geinben

fogleid) gerechtfertigt unb lieb burd) ba$ fdjroarje 3eid)en

feiner Ungnabe, brachte ein pl6§licf)e$ ©cfyroeigen f)ert>or.

5Bir roollen Bein £inb nicf)t! fprad) ber §trt)rer

oerbroffen, bod) gemäßigt; Du f>afr b<m Canbe nur

tt>ohlgetl)an. SBir roollen ben *Prin$en — unb ec

ift f)ier ! bei Dir ! ba$ ift un$ üerratben, unb bie Unfr*

gen fyaben if>n eben t>ott)tn in feinen gelben Kleibern

unb mit bem ©ürtel, jucitcffltctjcn fefyn. JpiaosSi

i)at nad) fteben Sttonaten auSgefycrrfdjt — er ift in

') 3ra 6(>inefifa>n mit bem einen SBort Tsong fciwaitf.
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ber üerferiten S5rücfe ertrunfen — \ie jicfjt t»oU Sßaf-

fec; gicb un$ alfo ben <3of)n!

„£)en ©ofm!" «tflaunte bcr SSater bcflürjt t>on

bem 5Bort. Unb fo fprad) er mit äuiierjfer 2fnftrenä=

uns laut: 25er Änabe bjer ifi ^iaosSEt'd <3obn.

2ttk fafyen ba$ einfad) gefleibete , fd)ud)tetn ftd)

»erbergenbe Äinb unb lachten.

%a$t fön am ficben! lajjt tbn mit! 3d) erhielt

Gud) ben <3uen=$Et im SSorauS füc ifjn ! Saßt mit

ba$ Ätnb — mein Äinb — gammelte et, Spanen

oercu'efjenb. ©emafuana, bjett ben #ua,enblt<f roof)l

wahrgenommen, wenn er ber ©djaar jefct ©olb mt-

ttyilte, @r frellte bie Urne auf bie (Srbe, nafym bar;

au$ in feinen £elm, unb ücrtfjcitte au$ biefem, ju Gebern

efnjeln an ba$ spferb (jinge^enb, unb S^ben mit bem

©efd)enr"e bittenb: la$t bem "Xlten ba$ Äinb! — 2ttfe

nahmen ba$ uralte, wie S3lumen gefaltete ©olb, felbfi

ii)t £)bed)aupt nal)m eine <Sd)nur üoll golbener ©on*

nenj bodj als e$ t>cctt)cüt war, rief ber flccngc Führer:

3d) banfe fü« Mel nun aber Jpiaos£i'3 @ohn! —
2>t SSatec faf) ernfl unb feierlid) jum Jpimmel.

S3ei ber <Sd)6nl)eit bec @onne, biefer Änabe i|t #iao;

St'ä <Sobnl wollte er fd)w6ren, aber er lie$ r>or ©d)recf

ben plofclicb, entrinnenben Änaben lo$— er warb tobtem

blaß, benn ggaei anbece Banner, weldje abgefltegea

voaun unb ba$ #au$ burd)fud)t, rijfen jefct mit gxeus

bengefd)rei ben verneinten, an feinen Äleibern erfanm

ten *Pcmjen, aber in SBar;rbeit beö Sfdjaosfona
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eigenes -Rinb gerbet. (5c entriß ifmen ben, unb rief

bem gubrer ju: SSerfcfyone mein eigenes Äinb! 9?id)t

nnibr, ba$ bifl 25u, mein Äinb, U;2ftuen, mein

U-SWuen! fprid; ja!

2>r Änabc fonnte r>or 0d)rec? nicfyt [preisen, unb

lu'ng ffd) btoS mit ben tfrmen um ben SqqI$ be$ Ijerab

gebeugten Üöaterö.

3d) fef>e, fpuadf; ber Süfyrer, £)u bijl ein rebltdjec

Wiener, unb übft bie Streue gegen ben gürffen, wie

ft'cr/S gebübrt— aber aud) id) will fte üben ! — Unb mit

biefen ©orten $klte er mit bec Sanje nad) bec SScufl

be6 Änabcn.

S3ater! Sßater! rief U;9ttuen au$ aller Äraft, unb

bod) nur leife, ba fte tfym fdjroinbenb wrfagte, (5c

nafjm ben Knaben auf feine 2frme unb flüjlerte roei*

nenb iijm ju: 9?enne mid) nicfyt mefyt SSater! mein

Äinb, mein atme$ $tnb! benn id) bin e$ nidjt, nur

geroefen! nicfyt mefyr! <2d)tt?eige unb butbe! id) bulbe

<2dnrerere6 jefct als £)u! — (5r lehnte fid> an bie

9ttauer, t>on Äraft unb ©innen, Unb ba$ gefyorfame

Äinb, ben Söatrr nid)t wrfrer)enb nod) bcjtveifelnb, mit

ben tfrmen um feinen Ütacfen gefdjlumjeR, rief nid)t

mebr: Skter, fonbent e$ fcfyrcieg gefyorfam uub far>

il)m ffatr in bie tfugen üoll gurcfyt unb ©efjmutr),

unb ddjjte nur laut, als eS jefct burd)bobrC toon bem

©peerc 5ucfte.

<So ! fprad) ber gufyrcr, unb 50g ben (Speer au* bet

58ru(t-, es ift genug 5 9ftemanb r/eilt bie vergiftete SBunbe.
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S^t quoll fyduji'geS 83lut über ben 2frm be$ In

bie .ftniee gefundenen SBaterS-, t-on ber Eingebung bcö

Äinbeä, t»on feinem SBerluft gefoltert, wollte et jefet

e$ ^ineinteagen, r»ieUeid)t e$ nod) retten, bie SSBunbe

auSfaugen, aber er lief eö ft'nfen, unb wanfte fort.

25a rief IfcSftuen it)m nad) : Sßater, SBater, üerlafje mid)

nicr/t! unb bod) ft'd) befmnenb, als wenn er UebelS

getfjan, fdjlofj er bie Sippen gewaltfam, atmete,

unb langte nur jtiK mit ber Qanb nad) if>m. ©er

äkter aber fytclt ftd> bie SDfyren ju, unb flof> tobtenblaf

ju £)rl)ota, bk ben entronnenen *Prin$en an ben Spcia*

ren fyeröorrifj, ir)n ausliefern, um il)r Äinb fo ju er;

retten. £)a$ gab tf)m bie SSefmnung wieber. —
(£3 ifr gefdjefm! fprad) er abgefpannt, unb fanf

feinem 2öeibe an bie SSrufh <3ie roarb ormmacfytig j er

war ofjne SSefmnung. £)te tflte weinte bittere SEfyränen,

bk flet'ne 50?oliwf)a weinte mit if)r, ber gerettete Änabe

f)ing mit btn Jpaarcn nod) fefl in ber frampftyaft ge*

fdjloffenen gaujl ber beraubten Sflutter, unb bk grems

ben ritten f'ltrtenb unb tobenb t>on bannen. 2Bdl)renb

bem aber bonnerte ©emafuang nod) an ber Zfyüz

be$ sftebenjimmerS, worin er ftd) felber üerfperrt, als

er ben entronnenen ^rinjen barin fudjte, ben IDrfjota aber

wo anberS gefimben Ijatte. £a;2floe ttjat if)m auf.

Qt faf), er fdnt-icg. Unb au6 eigenem &IM be$ 33e*

fffceS nafrni er bk fleine 9D?oliwl)a ju ftd), unb per;

fyüllte ftc gan$ in feinem ©ewanbe. 2(u$ t>erfd)iebenen

©efül)(en getraute ftd) Äeiner bjnauS, unb fclbft ber ge=
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rettete Änabe toerbarg ffd) im dujjerflen SBinfel. (5nbs

lid) ging ßasSftoe. U ; 9tt u e n war tob, unb feine fromme

(Seele fyatte entfliefycnb nod) gleidjfam ein £äcfyeln übet

fein 2fntli| gewebt, unb bit fleine #anb fyieit »ergebend

t>ie SBunbe ju. — <3emafuang war if)r gefolgt;

er weinte, er trug ifyr ben Grnfel hinein; unb nid)t$

ferste, aß bie gotbene 5D?itra beö Änaben unb bie sper«

lenfdjnur, wekfye fein Sobter, ober waä er itnn benn

widlid) geworben : fein £ob mit fyinweggenommen fyatte

jum 3cicr)en unb beugen.

5Dic Butter ertrug bie (Sdjmerjen faum. 3(6er (fe

meinte fctbft burd) i()r finbifdjeS «Spiet SSeraniaffung

ju bem £obe il>re^ ÄinbeS gewcfen ju fein. Sfdjaos

fong fotlte fte troften. 2(ber er lonnte feinen Sroft

geben, benn e6 gab feinen für if>n. 2Bie Crbemiutb,

ober Sßatcrliebe in ifym fiegten, bereute ober fegnete

ec feine 2h,at in fiünbtidjem SDBcdjfel. @r felbft war

leidjt in ben 2Trm serwunbet, unb Srfyota bebauerte

unb wrbanb ifm jwar fcfywetgenb, aber fte fah, if>m

babei in bie 3(ugen— bie er fdjtof — unb brad) baju

allemal in S^ranen au$. (Sine leibenbe Sflutter ifl

gottlid) — wenn etwas auf (Erben uerbient fo $u

Reifen — benn jte ifi bie leibhafte ©cftalt ber reinffrn

£iebe. Unb bod> wiberfprad) fte fd)einbar ftd) oft> benn

fie war juweilen faum baoon jurücfjufyalten: binjugeijn

unb ju oerratf)en: £iaos2i'S <Sofm lebe! unb ifyrec

fei für tlm, nein, flatt feiner getobtet. — ©efjei

fprad) bann £fd)ao = fong, wenn unfer U;3)?uen



- 106 -

triebet: lebenbtg wirb! T>\x trrft &iü) nur, weit ba$

©efdje&ene neu jfft, unb gfaubfl ein eben begangener

Srrtfjum tiefe ftd? berichtigen. Äeine Zfyat ffef)t feji!

£}* nimmermehr! bn^ ©efdjefjene tfl verfeinert, ba*

9?eue ifl pro^tfc^ fo alt wie bie SBelt!

£>rf>ota wußte nidjt: wie oiel i&m bie SQSorte

föfteren 5 aber fte tief ft'df> gefallen, baf ifjr Ätnb nun

aitdj in bcö ^»rinjen Leibern in ben Keinen ©arg ge=

legt würbe, bm fte mit buftenbe.t S3lumen füllte, ben

Änaben weid) unb lieblid) 5U betten.

Zm Zbmb vor ber 9?acfyt welche bie 2e$te war bie

U = Seiten im 5paufc blieb, wollte @emafuang l)in=

über nad) bem unbeachteten Sfjurm. SEfjeUS wollte er

wob/gefmnt gegen — Stono bm armen S3ruber au«

feiner bebrücfenben Sage reifen; benn ber unfdntlbige

Änabe von £>rfyota'$ büjtcrn, oft jornigen 2fugen

verfd)eud)t, von ber ©tille unb 2Ber;mutf) im ^paufe

bekommen, wagte faum au$ feinem SffiinEel Ijervorju;

fd;lcid)en unb bat nur in ber äufjerjien 9?otf) ben ßolao

unb bann audj nur mit leifer jagfyafter (Stimme, um
bat n>ci$ if)m gebrad), unb 9?iemanb if)m reichte, benn

ÄeineS gebaute feines tarnen«, unb fo l:bte er fd)lim=

mer al6 nur verkauft unb vergeben, wenn fein Otetter

ilnt ntcfyt immer freunblid) angefefjn, unb l)eim(id) ges

tröffet, fobalb eS IbSRuen'S Butter m'djt ffcfe, ©e=

mafuang wünfeftte aber audb, ber <2d)wefter juerfr

unb bann aud) bera SSater bcffclben bm 3i5ar>n —
unb wenn fte fo warnten i— bm fdnvcren Äumm«



— 107 —
im Jpccjcn $u tilgen, bajj ber treuere Änabe ermorbet

fei, n)ie laut verbreitet war, unb wie bte Äunbe aud)

in ben 2f)urm ju bem 93ater gebrungen fein tonnte;

\a er fetbec fonnte bie Ztyat mit angefefyen rntben, imb

fo üerfranben, wie et fie gefefyen, unb wie ft'e ben

<Sd)cin trug, ber mit «Sorgfalt ängfrtid) — ju nuc

nod? größerer tfngft — unterhatten warb. £)enn £)r*

botet hatte ttjrcn SSertuft gern alten 2ttenfcf)en gesagt,

Ware gern ju ihren gfreunbinnen aud) gegangen — ta

ber Sftenfd) beä UngtucfS — am ttebftcn aber be3 er;

bulbeten UnredjtS ftd) rühmt unb fo au3 feinen Seiben

ein Sabfat mad)tj — nun aber fam 9?iemanb ju ihr, unb

aud) im £aufe burfte ft'e nur einfam unb beim(id) voev

nen, unb wenn ft'e ja ein Söort wegen ber beim(id)en

Sxftattung be3 £inbe$ mit einem ber S3cfd)i<fenben fpre=

tyn mußte, fo mußte fie ihm babei, ein jwar getroefs

nete6, bod) trocüeneS #uge jcigen, unb nuc ein ernfreS,

nid)t fummerfdjwereS 2(ntti| war ihr ertaubt.

Äaum baß alfo ©emafuang eines 2f6cnb5 fort

mit bem Änaben war, bem £)rho ta jum 2(bfd)ieb —
btn bilden fefyrte, unb bem felbec ber SBatec febwer

tutdjfcufjte •, als ein üJftabdjen in langen weißen AM?
bem ber Trauer eintrat, frumm ftd) umfab unb wiebec

toerfd)wanb. EDftfut erfd}ien nad) einiger $eit eine uer=

pullte 50?anne8 s©eftatt, unb als ihr ba$ weiße Sftäbs

djen ben SWantet abgenommen, flanb SQiao-Zi &oc

bem (iolao.

SSteibt in Stirer JKuhe! fprad) er; id) bin nur mein
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©dritten, bem letber nod) ein $erj in ber ©egenb bet

S5cufl fcfyldgt — id) »erbiete Grud) mid) ju t-erefyren,

wenn nod) ein Verbot »on mic 5D?rtd>t I>at! ©onft

trug id) biefe bunten getieften SSilber auf meinem ©es

wanbe, tjiec biefe Södter, SWuttec unb Äinber, biefe

ft'lbernen Slüffe, bie blauen Serge, bie fidmmer, bie

S3dume, bie <5eibenwürmer, bie 9?ei$df)cen, bie %\\<b)t,

bk @d)tffe unb felbft bie ©cabmale bec lobten —
jum ftünblidjen tfnbenfen an ba$, wag taufenbfdltig

in meinem SReicfye lebte, unb meiner SDhfntf unb ©orge

beburfte, ba e$ in meine 9Äad)t unb Siebe gegeben

war — jefct ijl alles ein leerer ©d^ein, unb id) frefye

t>or (Sud) wie eine tyofyle, bunt -bemalte Saterne, in

bec ba$ fiidjt ju wrlofdjen bcor)t! — £>abet behielt er

bk beiben Gipfel be$ feibnen ©ewanbeS, ba$ er aufge;

fyoben um e$ ju befetyen, gebanfenloS in feinen 5pdn;

ben, unb fkrrte barauf, unb ordnen fielen au3. fei?

nett '2(ugcn auf bie SSilbec, bi$ er fte fdjnell fi'dt) troefnete.

<^o blieben fte benn in ir)rer $Ruf)e, um bm un*

!>etmlid)cn , ben in SBafmftnn tjerfailenen 2)?ann nicfyt

ju fednfen, wenn fte tfrni nid)t gef)ord)ten!

Unb fp fufyr er, ju bem ßolao gewenbet, fort: ba$

£eben ift Sft^t«! bod) bec £ob ijf (StwaS! baä f>ab*

id) in biefen ^agen erfahren; aber SSobten ift über ben

j£ob, unb Qrine$ gel)t über ba$ Sobten: bie Untreue! —
£)u t)ajl mein Äinb entführt, um £>id) an mir $u

rächen j JDu f>aß e$ »matten, eö Ijingeopfert — ity
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tyü eö gcfefjtt, unb e3 meinen tfugen nirfjt erfpatt,

Die feitbem if)re Äraft verloren -

See ßolao fanf bei biefen SBorten vor bem jam«

memben «Manne auf bie Äniee, feine <£tirn berührt«

bie erbe, man t)6rte if)n weinen, unb fo blieb ec lie*

gen; aud) ^iao^Si ty$ $* nic&t aufteilen, fonbem

fprad) nur mit fanfter ©timme: fürchte £td) nid)t

— %d) fann niemanb mefyc ftrafen, aud) will id) ba$

ntd)t, unb aud) nid)t £td). Unb willji £u mir armen

alten Sttanne nod) eine Sitte erfüllen — fo jeige mir

mein Äinb, bap id) eS bod) nod) einmal fct>c — wenn

aud) fo, wa« man tobt nennt; lafj mid) ei fefm!

£>er ßolao richtete ftd) auf unb blieb mit gefalte*

ten £änben fdjwetgenb vor if)rn ftfcen,

9?un fo jeige 2>u mir mein Äinb! wanbte er ftd)

an £>rl)ota; £>u biffc felbft Butter unb wirft @rbars

men tragen mit einem unglücflidjen SBater, ber ftd)

olS ©unft erbittet — von feinem Sttorber — fein

tobte« ätnb ju fefjn. — <fc wollte allein nad) bem

9?uf)efaal getm, ber in jegtidjem #aufe grof ober Hein

für traurige gef!e be$ 2ebenS errietet, in geroolmlidjet

©cgenb ftd; beftnbet-, et wollte bie Zi)üt fdjen offnen,

aber er trat, ftd) befdjeibenb, jurücf unb fprad) mit

tiefftem <Sd)tner$: £)u &ajl e$ nod) nid)t erlaubt! —
langer vermochte ber für ifm, unb mef)r als et

unglücflidje SBater e$ nid)t ju ertragen» (5r flanb auf,

ergriff be3 vermummten Men ^ninb, unb fagte itym

weidj: Sein @olm lebtl
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Crr lebt! tief Stono, mit freubig erjtauntem ®e;

ffdjt au$ if)rem weisen Sucfye bltcfenb. £iao=£i fcfylug

bitter lacfyelnb bie 2fugen toot- ifym nieber.

6c tebt ! wicberf)ol)£te ber SSatec unbefdjdmtj aber

et unke tobt, wenn id) bett Scannern nicfyt mein ilinb

bafür gegeben

!

SSei btefen Porten fufyr bie C^uttec mit ber £anb

naefy bem $er$en, ftanb ecblcicfyt unb atemlos, aber

atlmÄttg füllte if>ue ?(ugen ein wilbeS unb wilbereS

geuer, in bem ft'e ftcfy rollten, bis ft'e auf bem Söater

eiftarrenb fyeftcn blieben ; if)U Kxme fitesten ft'd? aus, trjre

Saufte ballten ft'd), unb bie Singer jueften baiwn ooe

örimm. 5Stö ju biefem entfefclidjen 2Cftgenfeßcf ba$ arme

unglütflidje mitleibüolle SBeib, warb ft'e auf einmal bit

grimmige Sftutter^ bie Sowin, weldjer bn$ cinjt'ge Sfange

geraubt ift, baS tobt neben tl)r liegt, unb twr il)r ftefyt bet

Sßütger. 25er 35ater umfcfylang ir)vc Änt'ee, wie ft'e

gitterte unb bebte, unb mit fdjncibenber Stimme ju

oer ©teile l)in fpracfy, wo er nod) eben geftanben unb

als fdfye ft'e bort ifyn nod) ftefyen: Dein Äinb.? fagft

Du, nicfyt mein Äinb aucr) ? — bod) war er nicfyt

ganj fein eigen! unSwunberbar genug gegeben, bamit

er felber lebe burd) un3, unb glücflid) fep! nur

Deine Siebe — ff-e war Dein! unb meine

Ciebe fte war mein; wie fagft Du benn: Dein

5Unb! unb „bafüc gegeben " fagft Du — ja gege=

ben ! unb fo fdjlau ! fo ftcfyer ! V, nun fei) td) flar !
—

@ie fcfyauberte imb fd;6pfte 2(tl)em. Dann frug
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fie Siono, fie an ber Jpanb «rgreifenb: £)u junget,

reines SBef«h/ fprid)! barf Semanb Die weggeben,

»aSDu liebjl? Jpat er allein, nur ftd>, es ijmgeopfert?

£)$! — floatet fie ju Sfdjaosfong r>ntieber, ob!

Du wolltcft ebel fein auf Äojlen beS ©lücfeS Seine*
SBerbeS! nun fet>

?
icr): »er icr) Die »ar, unb wer id)

Die bin! unb felbjl baS arme Äinb! Sßirb Deine
Sugenb feine £t)at? bann m6d)t' es fein — $u

fcr)6nem fiebert t)ab' id) it)n geboren, nicr)t &u langem.

ipdtt' er eS getr)an, icr) »urbe »einen, boer) icr) tonnte

tr)m oer$etr)cn — fo t)«t' er eS nur gelitten —
ad), beer) auSgeltttm

!

SÄit biefem legten Sßorte „ausgelitten" r)ttte fie

felbjl. für) ben Srofc unb bie SEButl) gebrochen, baS £er$
cr»etd)t, unb nun ftürjten bie Sbwnen it)r ty% in bie

£dnbe, unb \'ie fcr)lucr)jtc baju in jenen abgebrochenen
sIBieberr)or)lungen, als »olle ft'e allmdlig nur bie ju
brdngenben froefenben ©djmerjen ausgießen, unb ber

Saut »ar furcr)tbar, als lacr)e eine 3Bar)nfmnige r>r$-

lid) aus tr)r.

5piao--3!i'S gntjittfen »arb »ie ju di§, unb
feine (£ef)nfucr)t fd)lid) nur t-on fold)em erftarrenben

fieiben gefeffelt, »ie ber gefrorene jQueU, »arm unter
bem Qjife, nun »arm ju feinem Jpetjen. — Dem
©djmcrje fannfl Du glauben, bem £dct)eln nicr)t! —
r)6rf id); oergieb mir, bog id) Dict) bitte — unb ft'er)e,

Du fannjt eS — einen £>afer unb eine <Sd)»eflcr

filücflid) macr)cn — »o «jl benn nun mein Äinb?
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%ä), and) eine ©dnvefret r)atte f f>n! flagtc Des

f)ota-, id) fann (Sud) glttcflid) madjen, glucflid) buref)

ifm! — ©o fommt benn! fef)t, tmb fef>t @ud) fatt!

Steine tfugen ft'nb nod) nicfyt fatt. — Unb bm Sßatet

on bet Jpanb fufjrenb, r»dl)renb °ic ©cr/roefrer ftcf> fanft

ntt tf>ti anlieft, öffnete £>rr;ota leife bie £f)ur ju bem

Siufyefaale if)re$ UsSSftuen, unb verriegelte biefclbe.

Sann l)6rte man im 3immer ben Seifet Dom ©arge

beS Änaben abnehmen, unb rafd) auf bie 6rbe legen,

unb ein SKuf be« <£rftaunen3 unb <Sd)mer$e$ brana,

bumpf f)erein, bann blieb ti flill.

2(13 2a=2floe fo mit bem ©ofme ftd? allein be»

fanb, ucrfüdjte fte treu ifnn ba$ Jperj ju erleichtern

unb fptad): $8a$ bod) keltern ju tf)ren fleinen Ätnbern

teben! id) fefye, id) bin aud) an biefem Unglücf fdwlb:

3d) erjdfylte Sic einjt von bem SBefbe, bie mit jroet

Äinbern t>or ftemben Kriegern flol), bie fte ermorben

wollten; bafi fte bal eine Äinb — ba fte beibe nid)C

langet in folget ,£>afr tragen fönnte, im glichen Dom

#rme gleiten liejj; bafj ba$ tterlaffene Äinb fd)lud)jenb

ir;t nad)rief: „Butter, meine Butter 1" — bafj bie

Mannet aber bie Sftutter ereilten; unb brofjcttb fte

feugen: roarum fte <f»r Äinb fo prei$ gegeben? unb

bafj fte in ordnen fdjmeljcnb geantwortet: „2Beil ba«

anbre Äinb f)iec auf meinem 2(rme ntrfjt mein eigene«

jft, fonbern eine« alten SBaterS, ber mir e$ ans er

=

traut! — Sa$ erjdf)lte id) tl)6rigte Butter Sir!

%d), roa* man bed; aücö 51t Äinber» rebet au« tyUU
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öcr Mutterliebe , bie wie id) nun fer.e, tr)r«6 ÄinbeS

(Seele liebet fyimmlifd) will, alö fein geben lang —
was baS bann für §rüd)te bringt, bie man bod) pflam

jen wollte in baS fleine ^)erj, unb bie uns bann bod)

fo erfdjrecfen

!

«Beruhige £id), o Mutter, ba£ £u mir foldje

SSeifpiele ber bejlen Menfdjen erjagt, entgegnete it)r

ber enblid) tr-ieber ladjelnbe <Sofm; ber SSater beS SßoU

feS ift eben unfer aller SSater, bem 2tlleS baS Unfre

aud) otjne ©elobnif geweift ifo baS dtmjre 5üeib tt)ut

eben fo t-iel, wenn fte tyren ©or-n für ifjn in ben

ärieg sieben ld£t! SBaS dnbert bie 2Crt unb Söeife,

was 2(lter unb 3ugenb an mir unb bem Äinbe —
unb ©ins nur t&äte mir leib, wenn er im #aufe beS

SEobeS nun wüfjte, begriffe .... unb bereute ! . . . .

perwünfd)te! £> Mutter, unb wer wäre 3d), wenn id)

ben anoertrauten Änaben Derrietr;? — ntd)t

Sein <2olm! unb wer allein eine unumgängliche Zt)at

uns moglid) gemacht, ber ttjeilt fte nid)t mit uns —
fte wirb fein eigen altein. @ o fle&t eS mit U-Muen!

©ein ift ber 2olm, aud) wenn er t-om Jpimmel feinen

empfangt! (5r war gut, unb immer gut — baS war

fdjon fein fio&n unb fein ©lücf für immer, für jebeS

@efd)icr! — SaS anbere 2(lleS: wann fein Seben aus

war? unb wie? bei} veeflieft in (SinS in ber &it,

baS übertragt bie tjeilige ©eele DeS Menfdjen, beS

ManneS— aber ber SÖatet leibet unfdglid), unb

fein ift ber ©dnuerj, unb ber <5d)mer$ allein! Unb

Srt)efet5 neue 9?o». I. 8
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rodr' ti fo ganj unmütterlid), baß £)rf)ota nid)t nur

bie fitcbc unb 3xeue mit bem treuen Äinbe unb

aud) mit bem liebenben Söater teilte, nein, mit

2(1 len, bie je auf @rben treu geroefen, unb je geliebt!

3d) fann if>c baß nur roünfcfyen ju ihrem fd)6neren

(Btücf , ju neuem ferneren Seben tftreS ÄinbeS. — td)

rounfcfye e8, aber id) f>offc e$ nid)t!

Sie grofen SSorbilber in ber SBelt fyaben Sid) nad)*

gebogen, mein «Solrn, fprad) 2a;9ftoe friller. „5Ba$

irgenb fonfr unb trgenbroo tin 9flenfd) t>ermod)t, baS

leg' id) mir aiß tt>of)lerreid)bar auf, ba$- ifr ein 23lifc,

ein . 2id)t, ein Broang, ein ©lücf für mid) — fonfr

eine @d)anbe, wenn ify mit bumpfer $urd)t mid) ju

©emeinem verberge, unb mid) fd)eu burd)S 2eben

roinbe!" — ©o fprad)jt Su oft! ge^t bricht mein

£erj toor Sir, unb td) wollte mid) befdjeiben, wenn

mir nur &tin SSater fagen fonnte, ob id) Sid) fabeln,

loben, ober bulben foll!

Sulbe mid) tnbefj! id) l?ibe! bat ber Giolao, unb

felbfr nad) ber franfen ZauU frofit ber galfe nid)t!

Surd) ein Sfmgefdljr trat ^> i a o = 3! t mit feiner

Sod)ter aus bem 3Rut)efaal ju gleicher Beit in ba$ Bim?

mer, als <3emafuang mit bem Änaben r>on braufen

herein in baß Bimmer trat, ba er ben SÖater, ben

Äaifer, t<erfel)lt, unb aud) nid)t gefunben, ba biefer

öu$ @d)eu auf fd)attigen SBegen t)erangefd)lid)en , unb

feine Sodjter Stono r»orau$gefanbt, ob alles ft'd)er im

#nufe fei? Set Änabc flog auf ben SBater gu, unb
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i;ing fcfyon an feinem £atfe, efye ber bewegte, jur

Grbe fdjauenbe 2üte trm wahrgenommen fjarte. 6c füllte

nun: wen er fyatte, wer tr)n fufjte, wer (o weinte, unb

35eibe tyeitm ft'd) in ftummcm Gntjücfen. 2(bcr aud)

bie <Sd)wefter »erlangte nad) bem Seweinten; unb ate

bie ©efcfywifter ft'd) nun, wie jweifemb, erjt felig bang

in ba$ 2fngeft'd)t fafyen unb bann umfdjlangen, ffopftc

ber SSater mit 9Rad)t an bie St)ur be$ Üvufyefaatcc5

,

£> r b o t a ju rufen, übet & r b o t a erfcfyicn nid)t,

wohj abnenb welche greube unter ibnen je|t warte!

£>, bajj ft'e fdbtg wäre : bie greube mit anjufcfyauen,

unb ft'e freubig ju ft'nben! Dann wäre if>r Seib ge()o=

6en, getilgt, ober bod) auf 2Cugenbttcfe Derfdjwunben,

geltnbert! juente ©emaluang; unb fo oft ftc wertb

wäre: ftc wie ber $u füllen unb ju benf'en, fo oft be=

wobnte ft'e ben Jpimmel, bt$ ft'e abnbete: ba$ tonne

ja immer fo fein, unb ©ram unb 9iacbe empft'nbcn

muffe fein Sftenfd)!

Sit trofteft ben 93ater ecquicfenb! erwieberte tbm

Stono fanft, nad) bem, wa$ Grr eben fo Sraurig*

<Sd)6ne$, unb ad), fo ©eltebtcS, ja grommeS ba brin*

nen gefebn — er fürchtete ft'd) faft: fein eigenes Äinb

febenbig wieber ju ft'nben! lid) unb and) mir bafl Du
bie (Seele geftarft!

iptao-St trat aber fror Sfd)ao = £ong, fahe ihn

tange fdnueigenb an, unb brach, bann in bie 5Borte

au$: 5ük$ bod) ein Sflenfd) tft, wie bod) ein Söater

tjr! — 9lun banf td) Dir taufcnbfdltig für ben ©obn,
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benn belohnen ßfttttt ba$ 9?iemanb. 9?un weiß id) erff,

voa$ retner £)anf tft! 9?un feb/ id) wie burd) 9?ebel:

ba$ Seben tft (5twa$, wer ein (StwaS barauS mad)t!

Unb tft bte CScbc „bie Butter bet (Setben) SSüc-

nur,"*) fo ijt fte bod) aud) eine «Perle!**) 3a,

freien »fr warlid) atö ©eifrer i>ier , bie Dccfleibet ein

banget Spiet fpielen, baS fte nid)t werftefm, unb \>er;

fdjwinben wie wieber, fo waren wie bod) ©etfter, wie

bie lobten weldjc waren \ unb fo bin id) mit intern

SBerfdjwinbeu aud) auSgefofynr. — SÖBir Üben, mein

Ätnb! —
— (5r gebenft ber SJhttter nid)t mefyr! feufjte letfe

Stono, bit mit Scmafuang im ©chatten flanb ; unb

id) gönne e$ ifym! 3wct Srauerf(eiber f)ab' id) an •

—

für SSttuttcr unb SSruber — nun lonnte id) (SineS ab»

legen, aber id) will eS behalten — für ben SSater !
—

Unb baö unfdjulbige Sittäbdjen, ibrem ©d)merje folgenb,

unb »oll Vertrauen, fenfte if)re Stirn an SemafuangS

Stirn unb ruf)te fo an bem einzigen greunbe — ber

fo fd)6n war. #ber ba$ bad)tc fte nid)t.

©tatt be$ Äinbeö aber, o £fd)ao=fong, fur>r iptao=

2t fort, fyaft £)u ben SSatcr wieber Ijier

Seinen

Semafuang warb beftürst, unb ef)e bk Söorte

be§ ÄaiferS feiner anbern ^Deutung meljr fdbjg würben

*) Tsan - niu ba$ 2Bet6 ba& fte auöftietfcen täfjt unb ndfcrt.

**) Schin $ci£t @rbc unb "perle.
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burd) bie geeinte (Jrfldrung, fprad) er mit warnenbem

ernfren £one: £)u würbeft ben äJater nuc Idcfyerlid)

madjen, wenn Sit nid)t juoot nnb tjollig ba$ finbcc=

leid)tc Oidtbfel lofeft unb (ofen fannft. — Su öerrdtbft

aber bod), tva6 bem Jpcrrfcfyer ücrrtaut war, unb

t$ wäre fdjon baran 51t ferm: bajj Sit feinet mefjc

bift— benn a((e jerbrodjncn ©cfdjje Dcrfcfyut;

ten ben ©efyalt — für immer — für 2(Ue, aud)

3ene, bie feine ©efdjje ft'nb, fonbem — 9Solf!

Stono war betteten. ipiaosSÜ fd)wieg getaffen.

33etbe3 tf?at ©emafuang (eib. Unb (0 üerfprad) er

tbm in milben SSorten: t>a$ 51t fagen, ja ju jeigen—
wenn e$ aud) ibm felbjr erft geftattet würbe — „wa$

feine Drter if)m ausgepreßt." 2(ber ifyr (eib bann ber

5ßelt entjogen! ba$ bebenfet! fefct' er binju.

SD?ir ift fdjon genug , wenn -Du un$ wrbirgjr, td)

t)abe 9?td)t$ mcf)r 511 bebenfen! erwteberte ber Äaifcc

fdjembar jufriebenj aber er war felje merftid) befangen,

unb fdjteb nun faft übereilt mit ben fyolben $inbetn

in 9?ad)t unb ßinfamfeit.

5Benn er nur wenig fpatet gegangen, batte er, \va$

feiten ober nie ein9ttann »on feiner SDfadjt inne wirb, feigen

fonnen : wie ein SSefefyl au$ ftebt, wenn et in$ Sieben getre«

ten, unb als einet unb berfelben taufenb t>etfd)icbcne SÖBir*

fungen bei ben üerfd)iebenen Sflenfdjen beroerbringt-, vok

wenn ein SBinbftojj toom ipimmel fallt, ber ifitt ein

©djiff in ben Jpafen treibt, bort ein SSoot serfdjeUf,

l)ier ©taub aufträufelt, bort gelbe blattet jur Grbe
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(freut. Denn bk arme 9)?o(twf)a fefyrte nad) #aufe,

mm fd)on als spriefter-SBitwe, unb in wenige Sage fjatte

bec Jptmmel tf>r 3(Ueö jufammengebrdngt, wa$ er fonfl

burd) viele 3at)xt «nb viele wedjfefobc $reuben unb

Reiben ben SD?cnfd)en trennt, bamit ir)r 2eben ft'd) bamit

erfülle, tvie ein Sflonb, ja bamit fte ba$ Sebcn ihmen

erfl auSmadjen. @d)wer gefd)iebcn, fefjrte fte bennod)

nid)t mit leidjtem £er$en jurücf. ©ie ftet bem SSatec

in bin geöffneten 2Crme unb fpracr) leife: -Da ^aft £m
mid) wieber! £ajs micr) tvieber Deine 2od)ter fein! —

2)u bift jroiefad) willkommen! erwieberte er if)r;

ber Jpimmel ti)ut mir wof)( burd) 2)id)! Unb nun

reid)te er if)r ben S5ed)er mit Söaffer, tvie fte im $aufe

beS Cannes juerft ben S3ed)er mit SÖßcin empfangen.

@ie tranf eine Slirdne mit, Ijoltc tief 2Ttl)em unb

füllte ft'd) fror) unb leid)t, als waren bk furjen Sage

if)rer Verbannung nur ein Sraum getvefen. <Sie jleUte

ifyre bunt unb jierlt'd) aufgelegte Äifre, bie iljr jtvei

Banner nad)getragcn, an tt)ren alten £>rt, unb if)r

tieblidjeS ^pdubdjcn, ba$ golbene $urm, befifen <Sdnta=

bei bie ©cfyneppe auf ihrer weijsen ©tirne bilbete, wdf)j

renb bie blinfenben Slttgel ju veiben «Seiten an iijren

SBangen r)inab ft'd) bis in ben Radien fdjmiegten, nafym

fte vom vpaupt, unb warjrenb fte bie langen «ipaare

auffdjurjte, frug fte, wie dngftlid) erwad)t, nad) ber

ÜRuttcr, nad) U=9)hten.

35ie ©rofanutter beutete ifyr nad) bem 9?uf)efaaf.
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@ie warf einen fdn'idnetnen ©lief umfjer, unb

mit flopfenbcn £er$en wollte fx'c öffnen. Die £f)ür

war wrfdjloffcn. 5Bec ftopft ^ frug £)rf>ota. — 3d>!

bat SWoIiw^a. 3Öer «ft ber 3d) ? 2Clle 9ttenfd?en nen*

neu ftd) 3<^! ^ud) bie Unmenfcfyen! fprad) ^jene uon

Snnen, bod) ndfyer gekommen.

Äennt mid) meine SUhtttet ntdjt? fprad) SERoltwfja

mit falber ©timme. Unb nun tfjat ftd) bie Sfyur

auf, unb all ft'e eingetreten, fdjlojj ft'e ftd) wieber.

SöaS nun bis fpdt in bie üftad)t bie leibenbe 9#ut=

ter ju ii)c gefprodjen, wie fdjmdblid) ft'e tl)r ben £ob

bei SSrubcrS gefd)ilbcrt, welchen 5pajj ftc gegen ben

Skter etgojfen, unb welcfye 9iad)e ber flagenben Sod):

ter verraten, ba$ ging l)erüor, als 9ttoliwf)a nad)

9ttitternad)t an baS S3ettc beö 93at€r5 trat, bec in

unruhigem <Sd)lafc lag. Denn enblid) t>atte bie Butter

ftd) crfdjopft unb war in <Sd)lummcr oerfunfen, worin

ft'e rufyig atfmtcte, gleid)fam jum 3eid)en, baj? ber

Sttenfd) ba$ Sctb be$ SageS, ja aller »ergangenen Sage

£tib in ben @d)laf, tute in eine tiefe .Kluft abwerfen

unb am neuen fanften lid)tcn SD?orgen tin neues , fanf*

res, lid)teS Seben beginnen fonnc, wenn feine i'eibenfdjaf«

ten nid)t mit (Gewalt bie alten furchtbaren ©eifter

aul feiner <Seelc h,erauf befdjwitren unb bannten : weitet

mit tljm ju wanbeln unter bem beiligen Üidjte ber

<Sonne! 9Ba$ ?0? otiro b a aber üetnommen , ba$ war

if)r unmeglid) bem Sßater ju fagen, toaä) bem 5ßad)cn«

ben, 2(uge in 2(uge; ft'e wäre »ergangen: bie SDttttfK
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fo fdjwer ju »erfragen; a^ec c$ fäte ty c *>k 33ru{t

gefprengt, wenn ft'e bem Spanne e$ nicfyt wrttaut, ber

if)r SSater war, il)r jwtefad) geliebter SSater, feit er if)r

fo unglücflidb fdjien unb bod) fo gut!

9?un wiffen aud) diejenigen SKatf), benen nuc eine

alte ©rfaljrung nod) in fttfdjem 2(nbenfen ift, bie eine

2fnwenbung in neuer 23erlegenj)eit gemattet, \a oft

l)crbciful)rt. .fpier aber war bie (Srfafyrung ganj neu,

unb bie 33erlegenf)eit grop, in einet guten Softer, bie

Butter unb S3ater mit gleicher Ziehe liebte. Unb fo

wollte ÜJttoliwfya bem SSater als Sraum erfcfyeincn,

bei ft'e t)on Sisßfyaofiun in ber Äunfi ju träumen,

unb Si'äume fyerüorsubringen, roie ft'e in ben ffiwtujtöi

tempeln geübt warb, fdjon in bm wenigen 5^ac^ten

eingeweiht worben, weil er baburd) wie lebenb unb

it>act> mit 2fbwefenben, ©eftorbenen, ja mit Gjrwadjfes

nen al€ waren ft'e Äinber, ober mit Äinbem alö waren

ft'e ©reife, mit SSlumen unb Säumen, mit S3ergen

unb Quellen, mit Söolfen unb Sonner, mit 9)?on!>

unb ©ejfrrnen ftd> gern unterhielt, um feines engen

SafeinS ÄreiS ju erweitern, ja im fterbltcfyen Seibe bk

Statur ju erfd)6pfcn burd) ftnnlid) GrrlebteS.

9ftit ber <Sid)erI;ett nun, weldje bie SBijfenfdjaft

3ebem gtebt, unb bod) bebenb, unb bei ft'd) betenb

vollenbete ft'e an bem SBater bie einfache, leife S5ejaui

berung; unb als ft'e annehmen konnte, bajj er ft'e f)6re,

fprad) ft'e gcbdmpft unb füll baju weinenb: „SSfdjao*

fong ! £fd)ao s tong ! — Sein Sßctb £)rf)ota Raffet £>u$
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fdjmdfylid)', fTe will ben Änaben an Sir rädjen, unb

2!üb mit lobten vergelten." —
Ser Söater regte ftd), wie ft'cr) aufjufefcen, aber er

murmelte bann nur: „2Ber btjt Su, fcfyone öejüalt?

id) follte Seine «Stimme fennen!" —
— „Sie fenn]l Su ! " fprad) üJttolircf)« vor SSangig;

frit faum fortzufahren im ©tanbe. ,,3d) umfdbwebte

Sid) jtets, id) bin Sein ©dmlgeijl, bin £o = f)an,

bcr baS £eben ber 9ttenfcr)en orbnet, unb 5U Sir ges

fenbet »on: ,, „© e r> c gewijj!"" — *)

Ser Zltt betete. <Bu liejj baS gefd)ef)n, betiU bei

ft'd) mit für ifm ju bem: ,, <S e r) c gewiß," unb als

er ft'd) felbjt bann unterbrach unb jtveifelnb an folcfyer

Sfacfye ladjelnb fagte: „SaS fann fein $&eib\" — bei

ful)r fte erfdjürtert fort: „Seine Otfyota i)at Seiner

€D?oItn>r>a ein Heines rubinrotes gldfcfydben gejeigt,

baS fte aus bem S3ufen genommen, worauf jroei gol;

bene SBorte jlanbcn: „„ ©djmerjlofeS ©iftj
""

um fte ju beruhigen lief fte it)c nur baS SBort „«Sdjmerj;

lofeS" leftn, unb „@tft" bebeeften iljre ginger, aber id)

las eS bajroi(d)en l)inburd), unb \<i) befdmw meine

arme Butter id) fiel vor ü>r nieber "

— ,/3d)? 3fö? — fpridjjl: Su!" bammelte ber

«ßaterj „bte Butter! fpric&ji Su — fo bift Su 2tto;

liroi)a, mein <Sd)ufcgeifti ober Su, <Sd)UfcgeijT, bifl

meine 50^otiror>a.

"

*) Co - ¥en
.- OJott.
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Sftoliivfya ecfdjratf, fid> beftnnenb, ba$ f?e au$ über;

fommenben Jammer nicfyt treu in bec ©eftolt be3

©eifteö gerebet, fonbeen: ,,3d) — fc^/' gefugt, unb

„meine atme Butter." — (5c geengte ft'd) an

$u errcacfyen, er fefcte fidrj» tt>fcftidr> nun auf, unb feine

^panb fajjte in flietyenbem Sraum tf)r 9?ao)tffeib. 25a

wrfcfytvanb ft'e if)tn fcrmcll, »erfüllte ft'd) feft in bie

Seifen tyreS ßagerS, unb weinte ft'd) au$.

2(m borgen fam £)rf)ota b(a§ unb »erfrort (jer;

t>or. üjifyr S5cnet)men roar entfdjteben, wrfcfntN'egen, ja

flordfct) unb heftig. @ie befahl, at$ wenn ft'e feinen

Sittann mefyr l)(ibe, al$ roenn fein Oberhaupt im #aufe

fei. Sfdjaosfong faf)c bem jltU unb gutig ju-, benn

roaS ft'e anorbnete, war bec fromme ©ebraud) beö

5£iao, bie 93ecef)rung be$ Sobren im £aufe. @ie

jog bie fteine Sttoliroba lieb(id) in fjeüe färben an,

unb gellte ft'e afö S3üb beä SebenS unb S3i(b

be$ Sobten jugletd) ju bem #aupt it)re6 Äinbeä auf,

unb lehrte ber deinen bie brei SBorte: „SBeine

nidjt, Sttutter!" unb in 3n>ifd)enräumen mtifre ba$

lebenbige S3Ub fre fagen, unb jebeSmat befdjenfre fte,

bennod) roeinenb, bat Äinb bafür. <3ie gab ben fQa-

ter ben Sreunbtnnen preiö, bie ft'e herbeirief: tt)ren

U = 9ttuen ju beflagen, unb ft'e bejtanb barauf: ifm

nid)t fyeimü'd) wie einen fleinen 9Serbred)er — obec ein

großes Söerbrecfyen — ju begatten, fonbeen efyrlid) unb

nad) bem ©ebraud). %i)te (Scfyroiegermuttec bat, abec

ft'e fagte fteeng: beei geope Seffe feiect ber SSttenfd),
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bie ©eburt, bfe Jpodjjcit unb bie 85efrattung. 9htr

biefe bret ftnb wertl), wurbtg begangen ju werben.

%üt$ anbre ftnb €Q?cnfrfjcttpof7cn I £)iefe bret ftnb

£>ingc, wo e$ ber Sflenfd) wor allen allein mit ber

9fatur ju tl)un t)at, wo ft'e ifyrn 2eben, Vergnügung

unb Grwigfeit giebt. Zu$ ilmen fliegt alles anbere,

Jpcttrc unb Srube, l)er, als abgeleitet, unb Derbient

barum nur geringere (Sorgfalt, ^perjlicfjfeit ober*Prad)t.

IMefe brei ftnb bie ewigen gefre ber Sftenfcfyfyeit. (Selb)!

bie ©otter, tf)tc Sempet, unb tfyre Verehrung mögen

weniger foftbar fein, weniger fjerjrufjrenb unb augen-

fällig} benn ilmen feiert t>a$ 50?cnfd)cngcfd>[cdjt ft'e

immer mit neuen $Jlitttln unb junger Äraft — aber

wir üflenfdjen ben SD?cnfdjen nur einmal in unferer

»rrnttty!

«Semafuang fyatte nad? feinem rubinroten Slafdj;

djen gefragt, ba$ er fett jener 9?acr;t t>etmif?t, unb

welcfyeS baffelbe war, ba$ £>rf)ota gefunben — aber

fte errotfyete nur, wenbete ftrf> ab, unb üerldugnete <$.

CJftoliwfja'S 2Cugen fudjten ber Butter tfugen, unb

lafen unb baten mit wcfymutfyigem $lef)en barin ; aber

ft'e fcfylug ft'e nteber, jlanb in büjltern ©ebanfen unb

entjog ft'd) il)r bann.

2)urd) «SemafuangS ^orfdjen nad) feinem fleincn

OfubingtaS erinnert, gebaute Sfdja oblong feinet

2raume$, alö er mit 9ftoliwf)a allein war. 6r er*

jäf)lte ihr fcfyonenb CrinigeS, wa$ ba$ 2(nbre nur ers

ratzen fiep, wenn ft'e barum wufjte; unb ba ft'e tyn
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fcmnte, ergänzte ft'e bm S£raum butd) fungeworfene

fragen, worüber ber 25ater jufrieben ladjelnb ft'e anfaf).

2(13 er aber ben SEraum t>emortrf, weil feine eble (Seele

bie SRatye nirfjt begriff, ba f'nteete bie Softer ju ifym,

verbarg if)r, fd)on mit ben 5pdnben bebecfteS, ©eftcfyt

noefy obenbrein in feinem <2d)Oojj — unb if)m faum

vernehmbar unb von ©djludjjen unterbrochen, brdngte

ft'e mitbfam bie SBorte f)erüor: „£> SSater, glaube bem

2raum ! " — unb aß er ft'e fofenb frug : „ 9flein itinb,

warum foll id) ba$?" — ba rifj ft'e ftrf> (oö, entfprang,

unb bie jur ßlutyt fdjon geöffnete Sfyur in ber Jpanb

fpraef) ft'e blajj unb tonloS: „3>r Sraum — war

S#i" —
<Sie ftef wie verfolgt tu ben ©arten, unb warf ftdr)

im bunfelfren <&<£)attm r-erbergenber 33lutf)ettgebufcr;e

rjin in bie SSlumen. 2(ber (gemafuang fanb ft'e

bort; ft'e fafje auf; tr)re S3efrurjung , it>r 2(nbIicE fagte

bem Äunbtgcn viel — aber unfähig, fo ©dnvereS, wie

ifyre Butter an if)rem £>ater begeben wollte, allein ju

tragen, fagte ft'e auf feine gewanbten fragen ifmt aud):

Söer fein fleineS OtubinglaS beft'fcc — unb ba$ fagte

if)m "Xüt$. 6r war überrafcfyt, ftanb lange in tiefer

Ueberlegung, fprad) it>c bann Sroft ein, unb bat ft'e,

ft'd) mit in tt>rc ©orge einfdjlietienb : Waffen wir c$

gefyen ! 9lad) einer foldjen fcfyweren Styat wie bein 33a=

ter getfyan — unb begangen, iji fdjwer $u leben; benn

ber wanbelbare SWenfd) rjäft nicfyt burd) alle Sage mit

einer, mit jener reinen t>of>en Äraft unb ©eft'nnung
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(Mi, burd) welcfyc er einen, fdjoncn 2(ugenblicl ftd) felbffc

übertraf. 3Öa$ reif wirb, fallt ab. (Sc ift reif! Sic

2ua.cnb reift ba$ £er§ be$ 9ttenfd)en — unb eine

fold)c Sl)at ergebt it>tx über ba$ geben, er ift wertf)

ber Oiuf)e, unb wertf) biiS einfl — cinft einmal ruf)ig

attfttföauen, n>a$ if>n felber jefct bebrdngt unb mt-

witrt. Senn glaube mir, nur ber Sob mad)t feig,

unb buref) wen ^emanb geftorben, ben modjt' id) bic

9ütf)e gönnen ! Du aber bift eine fromme Softer, gönne

ifjm bic! unb eine Oiul)e — bie Su nid)t ar,nbefl, bic

aber ift, fo waf)r id) ooe Sir flet)e — unb mandjeS

— <Sd)reclltd)erc$ — erbulbet l)abe.

9tun f)6re! fprad) er, ft'e an ben $dnbcn faffenb:

ibm wirb, ibm foll. fein Seibeö gefd)ef)en, verbürg' id)

T)i c _ cc iß mir teurer al$ Sir ! Söenn er Sic

aud) verloren gef)t unb verborgen bleibt — er foll leben!

SaS tjalte fejt, was cmd) gefd)ief)t. Senn Su liebft

itjn ja! (5c foll Singe flauen unb £l)eil an unbe=

lannten, unb bennod) wirflidjen, SBunbern nehmen,

wofür bec ßaifer % i a o - Z i fein SReid) mit greubeti

gäbe, — wenn er nid)t som £l)rone geftürjt unb in

bic ipanb eines Sebcn gegeben wäre!

<£o fdjien ft'e beruhigt. Sie beiben folgenben Sage

be$ „Siao" »erfloffen nodj; bie Softer, nod) immer

fürd)tenb, naljm cor jebem <Sd)lafengef)n jroac mit

langer Umarmung von bem 2Sater gute 9lad)t — (&et

ba ft'e an jebem borgen leife ju il)m gefd)lid)en, mit

ibren Sippen unter bem leifen Äujjc feine #anb nod>
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immer warm empfanb, ba er fte jebeSmal mit ben gut=

mütf)tg aufgefangenen 2(ugen fo frcimbttcr) anfaf) —
unb fte, fhunm tt)re <Sorge t>erftef)enb , nur mit bem

erhobenen Ringer warnte — ba fdjamte fte ftdf) „ unb

f)ing nun järtridj an ber feibenben Sföutter.

£)rr)ota felbfi aud) Ware »ielleicfyt jufrieben gebfie=

ben mit bem lieblichen ©ebilb ir)rc^ Ätnbeä, ba$ bei

\t)t war, aß fcfyfiefe e$ nur; unb fo fiill aud) umwan=

befte fte e$. #ber atö am vierten Sage bie Scanner

erfdjienen, bie erft bewirket unb ©(eiefygültigeS rebenb,

bann pto^fidr) aufbraten, unb ofyne Srage, orme (Snt;

fdjutbigung, orme Srötfung ben Sobten bebeeften, erfyu;

ben, unb bafjintrugen, alg fei ba$ nur ein taufdjenber

©ebraud), eine hergebrachte &&&)*, [bie, ofme bafj fte

Semanb »erfreue, ft'dr) felbfr »erfreue, nad) welker ber

Fimmel nicfyt mef>r frage, unb fein Sttenfcfy auf(5rben

ju fragen r)abc — ba erjtaunte fte jdf) unb gewaltig,

unb bie ©ewalt ber Crrfdjeinung banbigte tt)re ©celc,

£5od) als bie fanften mitfetbigen gloten if)r Jperj erweid)*

ten, bie gebdmpften *Paufenfd)(dge an tt>r £>f>r, an tt>r

^erj fd)(ugen — benn für fie ertonten fte, für fie

war jefct ber £ob erfunben, für fie ba$ 2eib unb ba«

bie <5eele burd)beijenbe ©efübj beß 93ertaffcnö unb Ver-

lieren« erbaut, für fie war bie Crrbe jefct feine *Perlc,

fonbern bie CWutter ber <2eibenwürmer, für fie war

ber Sobte ein Anfang *) be$ Grrbu'cfenS ber 2ßelt in

*) Schi beigt Sobtcr nnb tfnfana.
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neuem feiwanbclten ßicbt — ba beweinte fte ihn mü(»

terlid), unb erfüllte reblicb. ben äwccE bec Sftatur: baS

was fte bem 9ttenfcbcn bang ju- entreißen fdjeint, nun

eben baburd) erjt recht ju erfennen, unb übecfcfywenglid)

ju lieben , — \\i lieben, wie fonfl bec liebenbfre SEftenfcfo,

nidr;t üeemag, unb obne ben &ob nicfyt üecmocfyte. Unb

fo beweinte
, fo Hebte ft'e jefjt ibc entctffeneS Äinb.

2((S vibec ber lange 3ug allmälig nach, ben Sergen

ju, wo bic SKubefhitte bec JpauSbewobnec war, Der*

fcfywanb, als bie auf ttecgolbeten «Stangen getragenen

wunbeclicfyen SEbiecgejlalten unb ^»agoben ffdt> in ben

Gppceffen toeclocen unb in bie bunfelgrunen ©ipfel unb

Sweige mifebten, als eS leec wacb in if)cem 2(uge,

teer in ihrem £>hr, feec in bec bumpfen «Seele, als

nuc noch bie loSgebrannten «Schwärmer im milben

2(benbbdmmec ju fernen waren, unb bie SRafcten übec

bie 3Bipfel bec ßppreffen empoc fliegen, am blauen

$immel ihre «Sterne üerftreuten, bie üerfcfywanben unb

bie wirflieben ewigen golbnen ©ejlirne bafur juruefliefen

unb ben febimmernben 2fetr)er — ba ergrimmte bie

Butter aufs neue, unb 9?acbe befiel it)re «Sinne wie

Srunfenbeit. Denn ib»r gcbradf> ber Sroft anberer Sitten;

feben bie «Solches leiben: fieb. einer allmächtigen, grens

jenlofen — fonfl fo verehrten, in allen Singen fo

guten ©ewalt üerjlummenb ju unterwerfen, unb leife

ju benfen: «Sie r>at eS getban! fie, bie noch, alle bie

SKeinen, unb mich umfangt — bie id) noch, banf=

6ar, einjig unb hocblid) »erebren muf, unb furchten,
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bulben unb fegnen, ad), unb lieben! 3fr il)r aber

fd^tug ber S$a$ au$ bem in biefen Rillen Sagen mit

^eiliger (Sorge unb 9ftüf)waltung erfüllten, nun abec

plö&lid) leeren Sflutterfyerjen empor — benn Grr, ber

ba$ getfyan, ber e$ tf>c getfyan, faß allein im

2(benbfdjeine, im grauenben Lüfter be$ BimmerS \>or

it)t, unb wie er fajj »oll fieiben, bk ft'e nidjt gebort

unb nicfyt gef ef)n, unb wie er jefct eine «Stdrrung üon

i\)t begehrte, ba fprang ft'e mit fdmellem ©etyorfam auf,

f)olte tl>m bm ©infengtranf jur ©tdrfung, aber ft'e

gop juuor ba$ himmelblaue SBaffer, mit ^pdnben bie

nur toon fodjenber Ofacfye bebten — ba§ fdjmerjlofe

©ift in bk <Stdrfung, unb baö ganje Zimmer erfüllte

foftlicfyer recfyt erquiefenber grüfylingSbuft. 6r nafym

ba& fleine rubinrote ©la$ ba$ ft'e nid)t verborgen, fon=

bem toor xt)n fyingejtellt, in bie eine fyanb — er en

fannte e$ au$ bem Traume, feine anbere t)ielt btn 33e=

d)er, unb er frug ft'e nid)t. Grr faf> tfyr nur in bie

büjter gldnjenben 2fugen, unb bitteren ©cfymerj, un«

enblicfyeS Seib unb fdjwanfenbe 9leue im #erjen, tranf

er tfjn tangfam au$, unb brücfte tf)r bann banfbac

unb fanft bie Sganb, bk ft'e tf)m entzog, als er fagte:

ilrni werbe unbefdjreiblidj woh,l. %a, ft'e war entfd)lof=

fen, tljm ju fagen, wenn er ben Sob füllen würbe,

warum er jierbe — für fein 5Unb — unb burd)

wtn — burd) beö Äinbeö SWutter, um alle SÄüttet

an it)m ju rdcfyen, unb alle SBdter ju warnen, bie 2kbe

ber SWutter ju tfyren Äinbern ju fronen unb §u
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furchten! Sod) che fie e$ vermutete, fd)Iojj et fdjon

fanft bie 2(ugen; er wollte nod) fpredjen, aber bk £ip;

pen a.cl)ord)ten tym nid)t, er befnttc ft'd), er jtreefte ftd)

au$ — er lehnte ftd) r,in unb entfdjlief fo leidjt, fo

rd;nell unb füjj wie ein mubeS Äinb auf ber Sttuttec

Sdjoofh er warb ftarr, er warb falt — fte legte bie

.$anb auf feine Stirn — fte erfcfyraf, ffe rief ^pülfe,

aber 9iicmanb war ba, wnb fte ftanb in ber furd)t6a«

ren Stille allem unb r>6rtc nid)t$ als ba$ bumpfe ©c*

roll ber Raufen r>ort bem jurücftVfyrenbcn Su^e, ber

nun — wie cS tbc bauchte — nach, ihrem Spanne

fam! £)a war bie Butter verwahbelf, »erfd;wun=

ben, unb £)rhota — ba$ SBeib — ba$ fdjulbtge

5Beifc [an! lautlos jii S3oben.

€rt)tf»r4 iiiut ??e». I.



VI.

£>ie lange 3? ad) f.

2)cr Cicbc fei ucrjictjn: bcn Äob ju fdjeucn,

2(uö furjen Sagen lange 9Jad)t ju machen;

£)aä a(tc Scbcn tüfjt ftd) fo erneuen,

Unb weld) ßntfdjlummcm , ad), unb wcld) Grroadjcn!

£0?o Ittv f)a, bie junge 58itrce be$ alten *priefrer$

£i = (5f)oofiun, fam juerfl nad) £aufe, unb empfing

ttn <3d)recf über be$ SBaterö Sob au$ bet 9)?utter

fdjmerjjcrriffenem «iperjen mit boppoltcu «Stiu-fc. @ie

fonnte faum einmal ju bem Verblichenen, Sfd^ao;

fong, fyinfnieen, ibn füffen , feine (Seele jurücfrufen,

al3 fdjon Drfyota it)rer £od)ter ganje ©orge in 2(n=

fprud) nal)m. Senn ft'c roar fvuun ju bdnbigen, unb

if)r ©cfymerj roar fein reiner um einen nun feiigen

lobten, fonbern über einen unfeligen £ob, ja Sttorb.

Sie Verwirrung warb nod) großer, aB aud) bie alte

©rojjmuttcr 2a=2Roe üom33egrdbnif iljrcö lieben froms
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men GhtfelS U = SW uen cnblid) langfam jurücfgefefyrt

war, unb ffd) att$rul)en wollte »on bcm auSgeftanbenen

8eib ber 2(lten: bte Siugenb ju ©rabe ju bringen.

Ate: für Stille unb 9iul)e, fanftcö 9?ad)wetnen unb

aUmalige Crrquidfung burd) bie ftillfortbauetnbe ©egen=

wart ber immerfdjönen, immer wieber Sauer tterfyeijjem

ben 5Bclt, fanb ft'e ben eigenen <Sotm tobt, fo fdmell

geftorben! 3l)r <2d)merj fianb fliU, rote ein Sßafjerfall

in ploglidjem groft, unb ali' ifyr SSertrauen ju ber oft

beweinten (Srbe roar t)tn , unb t)in ii)r unbegreifliches

hoffen auf bie immer fcfyone, immer wiej)er Sauer unb

Sieben oerijeifenbe Stielt.

«Semafuang fyatte Cht am ©rabe be$ GnfelS

einen Eteinen Zettel in bie ^panb gebrueft, bm ft'e im

S3ufcn verborgen. %l€ ft'e ft'd) überbeugte unb wod)

einmal roeinen wollte, aber mit ben Tiltm troefenen

2Tugen nicfyt f onnte, ba fiel er oor ft'e fyin auf t(n

2ifd). 2(ber erfi nad) langer Bett fam xr)rc ©nfeltodp

ter 5!tto(iwf)a, fefcte fd)weigenb ft'd) if)r gegenüber,

unb öffnete gebanfenloä ba<$ Oiofenpapier, nur au$

©letdjgültigfeit ber S3efd)äfttgung , wie ein Äranfer

mit tun SSlumen feiner Seife fpielt.

Wl o liw t)a la§ e$ unb legte eg bann al$ einen iJroft

ber guten alten ©ropmutter l)in. <So la3 fie benn

aud) bci$ rounberlidje 33latt:

<)
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Siebe 2a-S)?oe! S5ejfe8 2Beib!

Senn beffee gtebt ee3 &eine$, alä ein ©ebulbigeS,

wie Sid)! Unb bod) muß tc^ Sid) ücrlaffen, weil

meine SSdter jefct wieber unter ben Sttenfdjen wanbeln

unb erwachen werben, jc|t, ba bk »iel altere Statue

(<2ie) wieber jung unb fd)6n erwacht. 3d) mufj (£ud)

verlaffen in Crurer 9?otf). 2(ber ic^ weiß Sir einen

9?atr), ffe gebulbtg ju überfielen: ©laube nur e$ ift

feine — unb e$ ifr feine! 2öa3 Oiut)e unb 3ufrieben=

r)ett in un« bleibt, wirb unb ifr, wa6 aud) immer

von 2l"ufjerung fyer unfern grieben nid)t frort, baB

ifr 9?ur)c unb grieben, unb fdjeint e3 2dlen umr)er

felbf* £ob unb Srübfal ! Unfer guter @or)n, £fd)ao:fong,

tfl ntd)t tobt, er fd)(dft nur; unb wenn 3>r)r ifm aud)

begrabt — er wirb leben. Senn glaube, er ifr aud)

mein <Sof>n, wk Seiner. 3d) bin nid)t, wie Styc

meintet, nur Seines (Semafuang <3of)tt, id) bin

©r felbff. 5Buft<> id) nid)t, wo Su baS alte ©olb

unter bem £eerb tiergraben, ba$ Su für ©eifrerfd)dfce

gehalten, unb nirfjt angegriffen, fonbern lieber arm ges

blieben? Sft bie Heine 9Äoli»r)a nid)t bein Äinb, bein

Ätnb »on brei Sfatyren unb bod) alter als unfer ©ofm

£fd)ao « fong , be$ 26d)terd)en3 trüber! ©iaube inbep,

bi$ id) t»ielieid)t nod) einmal ju Sir fomme. ©iaube!

Senn über bem £aufe, barin iin £obter liegt, ifr ber

Fimmel offen, fo unermeßlid) er ifr-, bie ?cbenben bar»

in glauben bann alle SWdhrrfnn, alle fd;6nen gabeln,



— 133 -

bte je ein 9J?enfd)ent)erj au$ fidf^ in ba$ 9?eid) ber dornte

gefeebect. £5a3 SSunbecbarfrc fommt ilmcn nid)t wun^

berbar r>or, fonbeen ba$ GrftaunenSwertfjejre gemein

unb natürlich. %bv @eift wohnt im ©eifterreid) , unb

ft'e fdjroeben in bem Sage letd>t unb frei, imb ber

fdjwere, fcfywarje S3oben bec G'rbe fcfyeint ft'e nid>t ju

tragen, fo geifterbaft empft'nben ft'e ft<±>. @o empft'nbe

aud) id) mid) auf bec alten ferneren Grrbe, becen 6cs

fdjeinungen mic immer gefpenfterfyaftec weeben, obec

immer mefjc nur ©eiffec, unb id) ein ©eift. Unb

bod) fann irf> noef) weinen, aucr) über 2Dtcr) unb um
•Did) — benn £)u warft alt geworben! Unb id) , acb,

id) war jung geblieben; unb aud) ba$ fann ein ©ram

fetm, o meine @ee(e! 2(ber wie £)u, unb webt man«

d)e$ &Öeib jufrieben wäre, baft ft'e nur ein 3far)r fang,

nur einen Sttonat furj, einen @ot)n beö 5pimmel$

(Sien) $um ®emaf)t gehabt, ber fte geehrt burd) feu

nen ttertrauteften feligfttn Umgang, unb bie fyn nun

jeitlebenS gern beweinte unb in it)rer «Setmfudht — be$

Verlorenen nur befto treuer unb füfjec gebaute — fo

gebent'e jDu mein ! 3er) km glucflid) gewefen burd) £id),

fo lange id) e$ üermod)te ju fein bind) £)id). Sptt

wirft von ber (ürrbe in bie Grtc hinabfreigen — fteeben,

aber gönne mir langer 51t fein, was Du nid)t warft —
unglücflid). Unfern C!n!el fonnt' id) nidit retten, benn

id) barf mid) in nidjtö mifdvn wa$ 2fnbere tbun, benn

wir ft'nb ?lbgefd)iebene, nidit ©eifter, foitbern abgefdn'c;

iene ?J?enfd)en, wenn wir fo nod) ?0?enfd)en ober fonft
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etroaS ft'nb. 2(ucb. freute mid) in meinem großem er;

reeiterten Seben$gefüf)l ber frevelhafte Uebermutb: eine

tugenbfyafte grojje Sf)at ju tbun, roie ft'e unfer «Sohn

£fd)ao = fong an — feinem «Sofmcfyen geübt, nid)t nur

an bem S5ogbofban (Äaifcr) unb feinem «Soimdjen,

2)a$ betrad)ten t>k immer h/albblinben Sugenbrjaften

nid)t. 2)u aber lebe nod) ben fd)6nfren £t)eil bcö £e=

ben$, nid)t ba$ 'tflter, fonbern lebe, erlebe ba$ ©#8
ben unb ben Sob; benn «Sterben tjl ber fcfyonffe Sljeil

be$ £eben$ unb fein berrlid)fte$ SBerf, roer e$ nid)t

blojj leibet, fonbern jur £f)at madjt burd) feinen 2Bil=

len. Äff? roolle fterben, unb bleibe auf evoig aud)

tobt

^Deinem

©emar'uang.

Äüffe unfere alte fleine Sodjtcr €0?oltn>r>a ! ©ruf?

unfere Cmfclin! 3d) tvtü ft'e nie »erlaffen, unb ihre

©räbet foüen mir lange, lange unb immer treuer

fein!

©emafuang.

SMefe Grrlautcrungen jum l'eben ber alten ©roj?--

mutter traten aber bei i()r bie cntgegengefeljtc 5üirfung.

Tfnflatt ft'e ju beruhigen, regten fte alle if)re 2i$ünfd)c

ber Sugenb unb eines langen cinfamen 2cben$ auf,

ta ft'e glaubte, ber 6rfd)ienene fei il)r (Semafuang.

2(1$ aber nad) einigen Sagen nid)t$ übrig blieb, als
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Mi ihr ^ofyn £fd)a oblong and) in bte Jpof)len ber

©rdber ihrer SSater getragen werbe, al$ fie nid)t

mehr glaubte, ba war if>r trauriger ju mutr) als

jiwor, unb üoUenb« als fte au$ £)rhota'$ klagen

erriet!) unb bocf> t)crfd>tr-eigen feilte: if)r <Solm fei nirfjt

geftorben, fonbern — umgebrad^t.

25af ©emafuang aber fte je&t wrlaffen, beSwe-

gen entfdmlbigte ihn bie Abberufung 3U ben ©einen.

(Sr hatte Crrlaubnif erbalten, bfn Äaifer ^iao^Sli

mit feiner Softer Siono unb ben tbeuet erlauften

Knaben in ben geheimen SSerg ^Pallafl ber unterblieben

Sftenfcfyen $u bringen, bie eben beSwegcn t>on 3ett S
u

3eit aufwachten ober Dielmehr ftdj erweefen liefen, unb

trieber ein %at)x lang munter blieben, um AUcS gteid;;

fam einjuernbten, roaS 33ortrefflicr>fleö im 9ftenfd)enges

fdjlecbt hervorgegangen, inbejj fte gefcr/lafcn. £)a bie

^)errfd)cr, al6 überhaupt bk weifeften SSttenfcfren, nodj

überbiejj uon allen Uebrigen ba$ SDZeifre erfahren unb

veiffen, fo meinten fte and) t>on Jpiao = 2!i t»ie( ©ehcü

meö ut boren, auch wenn er nur furje 3cit geberrfcfyt.

Denn er hatte gleichkam in ber Sichtfdule bt$ Gebens

gefranben, auf bem Sbrone gefeffen, ben fte mit tau*

fenb Augen unb Dhrcn abbilben. Unb hatte er ft'cf)

mit anbern Singen befchdftigt, fo wttjjte bed ÄaiferS

befranbiger 5pofmeiftcr, fein ßolao — unb ba6 war

Sfebao^fong gewefen — gewip um Alles im Oieidje.

£)bngefdbr biefe ©ebanfcen dujjertc Semafuang
gegen feinen ©onoffen Sharon, als fte in ber 9?ad)t



— 136 -

nad) &fcr)ao = t
!

ong'g 33eife|ung jwifdjen ben rounber:

licfyen ©rabmdlern bec Stoben fafen ,
jroifdjcn nn^c=

fjeuern Qrlepfyanten von fcfyroarjem ©ejlein, gelben 26=

tuen, gtunlicrjen iSracfycn, rott)ttcf)cn jufammengerollten

<Sct)langen, prachtvollen 9?iefenfcr;ilbfr6ten unb jtarren;

ben ßrocobillen, tt>ctdr;e alle, rocit an ben £6l)lcn be$

SSergabfyangeS umfyer, unb ben 35erg unb bic 2Cuc unb

ben Jpain unb bte <2tabt bec (jcüfrc SSftonb vom «ins

flen ajurenen ^tmmel befcfyien. <Semafuang abec

gebaute ganj ifnbereS. %t)\n war e$ allein um bte

fct)6ne, fcfyone Utono ju ttjunj unb trollte ec ft'c für)

erwerben, mufte et tyren SSatcr, ben abgefegten Äaifct

«£tao5$lt £f)cU nehmen (äffen an feinen ©er^eimniffen j

unb bafl trat biefem fonbetbaten Spanne ganj rerfjt,

ber nicfyt efyer leben, lieben, ©uteS tfyun unb (jerrfdjen

ju firmen unb ju bürfen glaubte, bi$ ba$ 2(Uc$ fein

(£nbe ndfyme, bi$ e$ ntrfjt mel)r an «Schatten unb Staub

verfcfywenbet werbe, bis er nitf)t blof Schatten unb

<&taub wäre, bec ju feiner SBerjweiflung mit Siebe unb

ewiger ©efjnfudjt begabt fei.

©emafuang beratschlagte mit 2r)afon: ob

ffe ben Golao Sfcfyaosfong bicr in ber 9?ad)t fd)on

erweefen foüten? Sljafon aber rietf), lieber mit ihm

als vermeinten Sobten ju ben SDfigen jtt reifen, weil

ftc bann befto fieserer unb ungefragter buret) ba3 2anb,

burd) <Stdbtc unb Dörfer reifeten, ba ja Scber, ber c$

nur irgenb vermochte, bie ©eftorbenen 3U btn ©rabem

feiner 3Sorfaf)ren bringen laffe, bamit ihr ©taub b«
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vcrwanbtem ©foub« tur)e, unb bor 50?cnfcf> an bem

Orte t-crfdmMnbc, wo et crfdjiencn fei.

Unb fo erhüben benn bic mitgefürten Scannet ba$

enge JpauS bcS Sfdjao^ong, worin er wie eine 83icnc

in ifnrr 3cl(e fdjfammcrte, festen fyn fanft auf bm
niebrigen Söagen mit rotten <Seegem ber Trauer, unb

begatteten il)n auf ber Jpccrffrapc, bie im 58?onbu'd)t

fdn'mmcrtc.

Semafuang ging aber in ben Crmgang einer

büffern boljlc unb rief i)inab: „JQttoft] 5pewor! c$

ift Wadjtl Äommt, fürchtet nicht mef)r!" 9cad) eini*

ger 3cit wicDerfyolte er feine SÖorte, unb au$ bem

©rabmaie trat ein Sftann unb ein Änabe, unb eine

weibficfyc ©efralt.

@3 war ein ernfrgebietenber rutjrcnbet linUitf, ben

Äaifer mit feinen beiben Ätnbern fyerü0|:tcetcn S
u f^)on

au$ ifyrem (Schlupfwinkel, worin ft'e ft'd) verbergen

muffen, al$ fonft fo überaus, fajl übermenfcfylid) »er;

efyrte S&cfcn, unb je£t t»crad)tet unb oerfunfen unter

bic Sflenfd^cit, bei welcher ber 23ett(er fetbft 83rot unb

SBaffcr, ©enoffen unb SScfricbigung, ober boef) 9iuf)e

unb <2id)crl)eit fanb.

übet ber jdrtlidje SSater fnieetc I»ht auf bk bdm*

mernbe Crrbe unter ben offenen 5pimmel mit feinen

©eftirnen, unb banfte ir>m, ba$ er feine 2od)ter, fei-

xten <£obn unb ifm felbft errettet. (*r pric$ bk flauer;

lid)c 5p6t)k: bie falte ©rotte ber Sterne, bafj ft'e

nid)t ganj obne Srofr unb 5Mt!fe feien, wenn fie in ber



—
: 138 -

armen frerbltd)en SWenfdjcn Öebanfen cm Sttittel gelebt,

baS itmen gewähre: langer als fonjr, lange, lange uncnb=

licfye Bett ti)re unenblid)e <£d)6nbeit $u fef)n, bie fo nut

itm fo bcwcincnSwurbigcr fei, weil ft'e ben tiefen heiib

gen Söunfcr) ettege: ft'e nie, ft'e bod) ntd)t fo balö ju

vertieren ! Senn wenn ipimmel unb @rbe nid)t fo fd)6n

waren, bie ©ebilbe bet (Erbe nid)t fo lieblid) unb fo lies

bewerft), mefyr als? ^llleS unb mel)t als reit felbfl —
wate bann §u frerben einet Sutane, obet gat bet tau=

fenb Sutanen wcrtl)!

6t befcfywuc nun ben Qtib, ben <5cmafuang

von ihm verlangte: 2Cüe$ auf (Erben für immer f)intct

ft'd) ju laffen, 2(llcS, nur feine Äinber nid)t, unb ein

neues, größeres, weiteres, g(eid)fam ticfenhafti'C l'cbcu

bafüc l)innel)men ju wollen
,

jufrieben mit ben eigenen

greuben unb eigenen ßeiben, welche ihm biefer neue

3ufranb gewahrte unb mit ft'd) führte.

Und) Z i o n o gelobte baS in © c m a £ u a n g S $anb,

£enn ber fanften Ünblid) frommen £od)tcr fd)icn cS

liberal* moglid) auSjubaucm, ja frcubcvoll ju leben,

wo i()r S3atcr fei, unb bcglitcft unb jufrieben mit it)t-
}

aber aud) ber fd)6ncn Jungfrau fduen baS ttnwiben

fpred)lid) moglid), wo ft'e bie <2d)6nc, bie burefy bci$

'tfnfdjauen ifyrcc ©eftalt jebcS 2(uge Scglucfcnbe blieb.

Soor allem aber zweifelte baS liebreiche ?}?dbd)cn

nid)t baran, bap ft'e 2(lleS ba haben werbe, wo bet:

mdunlid) -- fchonc fraftreid)e @ e in a f u a n g , ihr (Erret-

ter fei! Denn bajj er Neigung ju tf>r trage, war ü)r
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flar tvie ber 0cu$HngSWuatc bie $rabling$fonne j unb

verfielt bie einfache 33lume ft'cb, fcfyon auf bic Sonne,

follte ba$ ftmftretdje ©ebilb, bie für Siebe gebilbete

fd)6nfte $?enfd)engcffalt, bie' üoUfommen - entnncfclte

Jungfrau ftd) barauf nid)t uerftebn, wer 2(uge unb

wer ein Jperj fyabe für tl)t £er$? SBäte ihr, bem bc;

fd)eibcnen ilinbe jttüor je eingenommen, bafj fte ergaben

übet bie 9J?enfd)en fei} bann iinicbe fte fid) je|t erfl

gebemütbigt empfunben haben j aber fte roar bloji be=

muttpoll rote immer »orber, auch nur je£t. Unb roenn

fte bem Spanne trauen bürfte, ber fte liebte (unb jcbe

Jungfrau traut bem, »eldjm fte mit jungfräulicher

£tcbc liebt, fonft liebte fte ntdjt jum crftenmale, ba$ f)ci£t

ben ßrften ) fo »erlief fte ja nid)tä mel)t al$ jebeö an-

bere SBcib, ba$ SSatec unb SJhttter, S3ruber unb

Schroeftern SpauS unb 5peimatb oerlaft unb oerlaffen

mufj, um ihrem Spanne geboren ju fonnen; ja fte

verlor weniger, beim tfyr 2}atec unb SSruber blieben

nun immer, reo er blieb unb fte. Unb fo fnicete fte

benn tiefgeruhrt mit einem Ante auf bk tbauige Grbe,

unb fd)rour bem <£cmaruang , \x>a$ er mit SBotten t>er=

langte, unb mefyr als ba$, benn e6 giebt eine 9?ebe

ber 2dtgen, ein unwieberftel)lirf)c3 2fnbring:n bcS S5e=

tragend unb ber Steigung einev SÄanneS gegen ein

SBeib, ba$ einem Slinbcn unb oft einem Sebenben,

felbft 23ater unb Butter, uifytä ju forbem unb ntcötö

ju geloben febeint, unb boeb %Üti frill geforbert unb

2Üie3 fcfl angelobt bat, ndmlid) bie Seele beö 2fnbern
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geforbcrt unb i>fe eigene ©cele verfyeijjen f>at. <&t

war aud) f)iec gefdjefyen in wenigen Sagen, aber bei

Söeranlaffungen, welche t»ic ©cft'nnungcn beS ßinem

bem '.tfnbcrn entbeefen mußten, wie ein ©ewittetfturm

ben 28ol)lgcrud) bec SSlumen entlocft.

«Semafuang führte (eine neugewonnenen greunbe

unb feine fd)6nc gmtnbin bacauf nad) bei- «Strafe, wo

Sragfdnften für fie mit ben Saumrojfen bereit ftanben.

(*be fie fid) aber etnfefcen burften, legte er bem Äaifer,

feinem Änaben unb aud) bec milbldd)elnben £iono

eine feine jarte äßad)6ma$£c an, bie über ben Äopf

ging, unb vom ©eft'djt nur bie <£tim unb bie Äugen,

fcod) ftcfyer bebeefte. Siono papte fie an. Cr wollte fie

if)r gleid) vorlaffen; aber fie begehrte nod) einmal ju feben

— unb bliefte ifjtn an, fd)lc£ bann fanft bie 'tfugenlie;

ber, unb feufjte bann ttcbfid>= evrothet unter bor OTaSfe

unb il)vc fdjone SSrufr r,ob fid) leife unb fenfte ftd) leife.

Xlnb er foulte vor SBonne be$ #nfd)aun'g.

£5ec Änabe freute ftd) ber SSermummung ; bec

SBater aber lief au$ bem ©runbe nid)t gern ftd) bie

Vlugcn vetbecten, aC6 ob er verratben werbe, in votldjc

SÜeltgegenb, • burd) welche iDrte unb wol)in Hjn bec

SBeg führen würbe. 9?od) nie f>at ein £errfd)er fein

©ort gebrochen, meinte er; unb, fefcte er fdd)elnb

fynjU , fannte id) benn meine ©tdbte unb meine <Stn\-

jjen,? @6 gcfdn'c&t mir tefyt, bafj id) jc&t fie nid)t fcf)e.

£u rjafi mir ju viel (Sinft'djt in mein Oietd) zugetraut,

o (Semahtang, unb bafür t)abc benn £v.nf!
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@o reiften ftc nun als bie S5oejfcttung 2fd;ao-

fongS, bnx ©cmafuang, wie e$ fcbeinbarec roac,

fuc feinen äSatec ausgeben wollte*

©egen SÄocgen , als bie herrlichen Äofifa'6 fangen,

tie großen bunten morgenldnbifdjen 9?ad)tigallen, unb

bec £ummcl fd)on bcauncoth gefärbt ivac, hielten ftc

vor bec guitt) burd) einen Haren breitenJ5ad> in fcifd?=

buftenbem e£>aine. £üettebrigen platfd)etten fd)on voraus.

«Seimu'uang franb an Sionoö Sanfte, tvcldje ruhte»

6c neigte ft'd), ec geübte fte leife. <Sie bog ft'd) t>er*

au$. «Sie borcfyte, ob fein gufjtutt bis dlaljz eines

Znbtm tterratbc, unb ba e$ füll war um fte l)er, las

d)elte ftc ihn lieblid) an unb cc neigte ftd) mef)c, unb

pflügte btn eeften Äufj von tb,rcn Sippen? cc fanf aü-

mdltg auf ein Änie! abec ftc entzog ft'd) ihm nidjt,

fonbecn ihr ©eft'd)t fanf nad), inre Sippen fußten ihn

wiebec, unb fo ruhten fte eine bimmlifdje 3cit.

Sajj bem fanften ©ebilb bec Jungfrau fo gefchabe,

war an bec Oieitje bec (Entfaltungen tl)tc3 2cben3, be$

S5lür)en$ xtjreS 5pcr$en$, ivie bic SSofe ft'd) entfaltet unb

aufbcid)t juc redjten 3eit, roenn bic bunbert in einan-

bcrgcwicfelten bunfeln blattet fid), eines Dom anbern,

gcloft, unb ba$ buftige «Jpecj nad) bem l)immlifd)cn

Sicht unb bem <2egen ba beaujjen rtngS um ft'd) bec

nun enb(id) nad) einer langen öwigfett aud) begehrt.

Unb bajj ifjm fo gefrfjab, wie viel er aud) erlebt harte,

nxte SBirfung ber <Sd)6nhcit im erften SRqj, ^rfwm

l)cif, bie ec im £obc gefeben mit allem SSebauccn, ba*
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(*rwadjen unb erwacht au$ bem Sobe, ben fie gern,

fdjweigenb unb liebenb gelitten, weil er il)r wen

bim eigenen Sktcr fam! (Sein «Sperj war »on ihrem

SSerthe ganj gebrannt unb beflemmenb öoll. Unb bod)

(adelte er über Ba$ arme S0?abd)en , ba$ tetd>t betf)6rt

t><M nid>tö at6 ber SWaSf'e, bie fie fyinberte bie SUJelt }U

fehen, fidt) ihm fo unserfyofft fdmed txrratben unb er=

geben, Grr gebacfyte, ja er empfanb bie gefyeimnifwolle

uberfdjweUenbe Siebe i>k augenloS unb tvortloö in ben

fhtmmen blinben ©eflalten ber Crrbe maltet, unb flammt

unb cmporfd)ldgt in ben taufenb S5lutl)enfno$pcn, ben

taufenb Blumen, ja als bk S3lumen unb ÄnoSpen

feßrjr. Unb bie ganje grüne Grrbe, ja fclbfl ber blaue

<p t m m e t fam il)m »or wie e t n e 9ft a $ £ e, barum

ter fitfie Reuige Siebe ft'd) ewig t>errätf), unb fo rafd) in

einem Crrguffe fort öerrdtr), olme 3(uge o()ne SBort.

£) Siono! fprad) er, fei gefegnet, £)u btmmelgleUlje!

*Sie aber öerfranb feine Meinung nicht, unb lispelte

if)m nur wieber jurücf: Unb £)u, fei Du auch, ge*

fegnet

!

„ Der Jptmmel fenfe feinen «Segen in beine ©eftalt,

unb er fomme mir ferner au$ £)ir, in £)ir!" fd)lofj

er ben 25unb. —
2fe!)nltd)e @elegenl)eiten wafyrenb ber Steife oer:

fnüpftc fie fo fcfr, bafj fie ftd) unentbehrlich, würben,

unb nimmer wiuifcfytcn ankommen, wo Üttenfcfyen ftd)

»ielleid)t Sage lang jwifdjcn ffe flcUcn mußten.
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Crnblicfy gelangten fie an ben Sääetgi 3Son auficn

unerfreiglicr; für 3)?cnfd)en uab SüftofdniSjie.qen, ju t)od)

für CS'tPecl?f;n unb 2fmeifen, erhoben ftd) feine glatten

gelfenrodnbe fcfyroff unb maicfrdttfd) empor, fe l)c<J>

wie ßerdjen ficigen ober <2d)tralben. 3n kor mittlem

Oiegion, wo galten unb 2(bler fdjwebten, fdn'mmerre

ein grüner ©ürtet üon ©ebüfcv) in ber bUmcn £ufti

unb barüber r)inau$, wo bic regcnfdjwercn ©ewitter;

»Offen aufriefen, wie Diebel lunauffnegen unb jenfeicS

wiebec ft'cr) fenften, unb rote Sftdbdjen, bie ftd) güm

S3abc in bie <2ee ftüqen, auf bem ajurblauen inft-

meer triebet jlili tb,re t)immltfd)c ©träfe sogen — —
bort oben festen ber SScrg in jwei blaufd)war$e ©ipfcl

gewaltfam gefpaltcn, ein ungeheures furdjtbarcS alte$

©eifrerfdjlofj, ba$ übermadjtige ©oifrer ber Gibc trun=

bcrlid)snumberbar
, ^adtg unb riefcnljaft tief au$ bem

©rbfctyoof r)odr) 51t ben Sßotfen hinaufgetrieben mit im;

begreiflicher Ätaft — unb ba$ i)immlifd)e ©elfter mit

nod> größerer 97lad)t gewaltfam roieber jerftert, ja jer;

rijfen, mit S3li&en ciugefcbnuttevt unb mit SBirbelwin*

ben ^envütgt, unb ba$ fie ba fter)en laffen im Oieidje

ber (gönne, ben SHenfdjen |Wm SSBanfcec, ju ftillem

fJfcjtOtttten unb fd)üd)tenter I\nuitt). Unb wie bie ßbi-

nefen jcbem Serge eine S3ebeuiung ^ubenfen, fagten

fie Don biefem: er bebeute „bie 9iid)tigfeit be3

2ttenfd)en-," unb fo war and) fein 9came.

Zm guße beffelben, w>n ©cbüfd) umgeben, ftürjtc

«in nid)t rjoijer nidjt breiter SQSafferfall fein blaulid)e$
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SÄKffet in einen tfeffet fyem&/ ber fein Uebermaap als

:oad) In bie @bcne fanbte. Unter ben SB^wf biefeS er;

gtiffttitn SlcfyibtfUeS, wo e$ troefen unb büfter rcar,

führte <2emafuang feine Siono, ben SSatec unb

S3rubm #ber felbffc t?tcr nod) nicfyt naf)m ev tynen bie

'XngenmaSfen ab, fonbem erft atö fte in einet: ipobje

Mawanbemb, an einen ftillen ehalten @ec gekommen,

bie 5ßad)öfadotn vom SöarfjSbaum angejünbet waren,

unb fte in bem Watyn fafen, ber .fte hinüber trug,

nad) einem feurigen fünfte l)in, wie eine glufyenbe

$X$tt im nadjttfdjcn Sföftibe,

©o lange 51t fehen ungewohnt, fonnten fte faum

gewahren, wo fte ftd) befanben, wie l)od) bie Sjtyle,

wie rei^enb ber <2ee fei. Senfett beS ©ee'eS fliegen

fte an6 2anb, ober tueimefyr an ben J$e(3, in eine

©rotte, ofync ©pur ber 9)?enfd)enl;anb, nod) ganj fo

geiaffen, wie fte bie Statur gebaut« 2(uf ein gegebenes

Beicfyen, famen ftarfe eiferne 'llitfez aus ber offen bun;

fein Ätuft über ifjnen Ijerab; ber Äal)n warb in bie

©rotte gebogen, bie Spaten an bie klinge beffelben ge;

ändert-, fte fliegen wteber ein, festen ftd), unb auf ein

neues anbereS Seidjen erhob ftd) tbr pi§ mit ibnen

(angfam unb febweigenb unb ftd;er empor, wie im

@d)ad)t eine« S5crgwerfS.

Stumm Dor SkElommcnbeit unb bang fcor ©cbauj

ber fab ftd) baS garte 2ftäbd)cn rtn bic fcm abacfdjiefcenen

butftofen ©rte, ber rätselhaft fetbfr, nod) 5U gro>rn

©obeimntffen unb weiieidtf ^ebreermffen fuhren fonnte*
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Senn ifjrem tBater war in ben festen Sagen baS

2(ergfte von SD?enfd)en gcfdjefyen, unb ber 2fbgrunb

worein et gefiur§t, fonnte ja nod) graufer unb fdjrccfs

lidjer fein. Denn bie SBolt r)atte ft'd) für jTe auf bk

9?ad)tfeite gefer)rt, unb jene ungeheure ©locfe, bk im

spallaft nad) £ütfe gerufen, fummte if)r nod) vor bm
£)i)ren unb fd)lug ifyre brennenben gellenben Sdjldge

it)r f)6rbar nod) fort, ©emafuang far) ii)re 3Tugen

feucfyt, bk beforgt an bem SBater unb SStuber fingen.

Unb fo ladjelte er fte an unb fagte mit ft'cfyerer <Stim*

me ju ^iaosSi: Du bift ein SSttann, unb tterwuns

berffc bid) nur. Unb mit 9vcd)t. 3n ber SBelt ber

Äinbcr liegen alle 3Bunber bt$ SebenS um un$, unb

mef)r unb grojjere als un§ bie Satye tofen, bie rote

unter ben abgefüllten roie bltnb geworbenen 9??enfd)cn

ba^in träumen. Spiex tft nidjtS mefyr als eine Sie*

nenbdutc — im $el3, ein SBeSpenbau, eine Keine

©tabt von Sofdwapier mit Ringmauern unb jroei SEIjo»

ten. Das! ftdjcre #auS enteilt Betten j in ben gellen

wohnen bk SBeibdjen, bie Sftänndjen unb bk ©e-«'

fd)led)t$lofen. ©egen ben 5öinter f>in — fterben bk

meinen. Die ©efd)led)t3lofen, welche vorder bie jun;

gen Saroten ernährt, bie fte wie junge Sßogel futtern,

reijjen bann, e^e fie felber fterben muffen, alle kbcnbe

fiarüen nod) au$ ben Seilen, bk ol)ne bat ja bod)

umfommen müßten. (Sie tragen fie au3 23erjweiflung

ber Siebe, welche bem #af|c gleidjt, Ijinaufl tnö grete,

ane) £id)t ber (Sonne. ?(bcr ba biefj bk immer gute

©cfceftri neut ^oo. I. 10
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sftatur in ifmen t()ut, fo wirb bor #aß ju Ziehe, ber

g(ud) ju «Segen. Senn bit am Seben bteibenben 3Beib;

cfyen, unter ©reine öerßecft, fommen im gxüfyling fyers

doc, unb jebe legt einen S5au für ft'rf) an, bi$ ifyre

Äinber mitbauen. Unb ba$ neue ©efdjtecfyt ber ©e=

fd)(ed)t$tofen friert im grüfylina, §ucrft .aus unb f)üft

tfyre jungem ©efcfyrotfrer mit füttern unb ber Butter

mitbauen! £)ber roidft Su uns lieber mit ben S5 1 c =

nen Dergleichen, bie it)re Äonigin fyaben, unb 3(rbcitö;

bienen unb Srofynen ober Süftdnncfyen ft'nb, unb au6=

fdm)drmen, bamit tjtjc Spauü nid)t ju Doli rcirb. £>ber

mit ben 2(meifen, beren wenige SBeibcfycn aud) Äos

niginnen ft'nb, ober bod) folcfyer 2Serel)rung genießen;

jene in ber Grrbe (ebenben ©efcfyopfe, bk in if)rem

fytxbfi Slüget befommen unb in ber £uft fcfyrodrmen

unb tanken •> beren puppen bit- 2Lxbtit$ : 2Tmeifen

in bie Sonne tragen unb bei ©efafyren flüchten,

bie üerrounbet ja jerfdmitten nod) puppen fo feiet

fte »ermogen erretten, unb t>or ifyrem Sobe nod)

• eine ^elbentljat tfjun, ja btn Stob ju einer #ctben=

tfyftt mad)cn! Senfe Sir ju biefem S5übe »on un$

nod): ©djwatben im SBtnterfdjlaf, fdjlafcnbe tfrmabille,

©djitb?roten, bie im Söinter ofyne Sprung fdjlafen.

U:.b fd)Iafen nid)t bie überrointernben ^flanjen bie

talti 3cit! ©ie jiei)n ft'd) jufammenj ii)t S3lut, ber

©aft, jtcfyt burd) bie 2(bern in bie 5Bur$e(, gteid^fam

in itjr »erjtarrteä «fpcrj — fo fdjlafen fte unb fdjeinen

tobt, übet bie £uft roefyt roarm, fte erroeeft fte voivb
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lid? roiebec, rote bie (Sonne am borgen bie 9flcnfd)en.

3?ad?t unb Stalte mad)t ben Söintec, Sidjt itnb SBdcme

ben £enj, — unaufhörliche Ädtte unb Wafyt ifr bec

Sob. anbete 3onen, anbece spflanjen unb Stytere.

Sftandje berfetben fdjeinen aug anbern grübet geform

men in unfee. 116), fo tjl bec Sftcnfd) r)ecübecgefoms

men in bag ßlima bet (5cbe mit Sag unb S^ad^t,

(Schlafen unb SDßacfyen, SÜBintec unb ©ommcc! £)ucd)

Stalte unb SSdcme, ifyce Uebecgdnge unb tt)cen SBecr);

fei roeeben bie gcofjen SBunbec bec Statut gerotrfr.

©dugctfyiece vermögen r)auptfdd)lid) ben SQBtntecfdhJaf

ober <3ommerfcr)taf ju fdjtafen — alfo aud) bec

Sflenfd). SSetdubung unb Grrftartung tji ir)c guffanb.

3u beftimmtec 3eit roetdjt i r) r c 2Bdcme nach unb nad)

r>on ifjnen, bie Smpft'nbung, felbjr bie Suj! beg Safeing.

SBte im Zeitigen 9ftuttecfcr)oo$ bebücfen ft'e feinec ©peife,

feineg Scanfeg
5 ft'e r)oten nid)t ^tfyem, bag S5lut ftet)t

fajl gdnjlid) jrill, bag$ec$cuf)t! Untec ben Äecb;

tr)iecfce{Jecn fd>tdft nuc bec ^9«^ bte glebecmaugj un*

tec ben Stagetfyiecen ba$ Sftucmeltbjec, bec <Stebcnfcf>td=

fec, bec #amjrec, in bec Stalte. Zbet auf jenec 3nfe(

Weit "oon und (auf SSttabagaScar) fd)Idft bec Sennecf,

fc^Sgel, gecabe im t)et{jejTen (Sommer! Sag ein=

gefd)(afene £r)iec r)accet roie öoe bem (Simritt mg Zeben

in ftd) jufammengecoüt. (5g ifl faft, eg beroegt ft'd)

nid)t} nuc ftaef gerüttelt unb fcfymecjlicr) genotbjgt giebt

eg ein £ebengjeid)en wie bie @l)c»;fa(ibe; langer gequält,

ccroad)t eg. 6g öffnet ben Sftunb rocit, bie Sünnung

10 *
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fcfyldgt tf)m Wie bem gelten ^ptirfd> ; e8 fchrett, aß

würbe e$ noch, einmal geboren, unb fonne nid)t "#tt)em

genug bekommen »on bem unermeßlichen heiligen

2(ctf)er ba brausen-, e6 gittert über unb über, eö

würbe weinen wenn e$ ein Äino wäre; c$ öffnet bie

klugen, mit benVn e3 ntd)t fleht •> roie ein f(einer

©a|t bet Crrbe ßeit braucht, mit offnen 2(ugcn

ju fefyen unb mit offnen £>brcn ju hören. ?ttlmdlig

wirb c$ Vüieberum bat, wa$ wir Siebenben lebenb nen*

nen, wirb warm unb wirb waefy. <So aud) entfehjaft

e$ in gwei <3d)lafe, einen leisten unb einen tiefen.

3m leidsten, vertiert c$ blofj ba$ 2(tbmen; im tiefen

«Schlafe tfl ihm bie Sungc gefdjloffen, unb tobt, ©if-

tiger 2(tbem von ^Pflanjen, *Peft unb ©eitlen fd)aben

ii)m nicht, c$ liegt tagelang in fonfl ihm fcr>nclX tobt*

lidjer ©iftluft — benn e$ atbmet fte nidjt unb bleibt

lebenbig, weil e$ wie tobt ijr. -Dann bleibt ihm ba3

S3lut freien, bann ba$ $er$, ba$ faum alle Sage ein*

mal (eife leife fd)lagt, um c$ nicht cjanj ju «erlernen.

<So fcfyldft e$, nerrounbet nidjt blutenb, in gleicher

$tfce fort, unb von heftig werbenber SBdrmc erwacht

eS, wie tion Ädlte. Sic SBdrme verfemt ihm ben

£)ben, — burd) ßuftbenehmung fcbldft e3 aud)

füuftltd) ein, ohne £i£e, \vk 2lnbere ohne Ädfte.

3u tiefem 3^r)rttiufenbc alten funftreidjen -JBirfen ber

Grrbc nimm nun unjahlid) wieberholtc $krfud)e ber

2Dfrnfd)cn an 9D?enfd)en, unb (Erfahrungen uralter un--

tergegmtgencr Sabrbunberte — fclcfyer fonnenbeller Sage,
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fo einer weifen, vicUeidjt reiferen 5BcU al3 itnfece;

nimm baju unfere foftbaren trauter, bai Äraut Sutroa,

ben <Sd)lafbaum Sttangooa au3 Anfang, wie Crpfyeu

mit gelben Blumen, unb baS unftecblicfye @cwad)$

*Pufu, ba3 taufenb Satyr grünt unb blüf)t, unb

ttoc allen, nimm bßjU bag Sfteifrecfrucf bec 9?atuc,

ben ©in, bic voll @inn ijr, nimm bei SSlen-

fdjen Seib, in wetzen fte ihre bccfyfre Äunft, allec

spflanjcn unb Srjiece, <2d)öncg unb SQBeifcS unb 2TUec

SBocbüD niebergclegt, uns nimm ir)ce SBet'gbeit unb

ifyce SBcrnunft, mit welchen fte ben Sftenfdjcn begabt,

unb fo fyaft bu unfee Cfrftnbttng, unfer erweitertes Sieben,

flar unb ffnb(i$, wenn 50u nid)t fagen wiüfh finbifefy,

4)iao = 2i

!

<^> i a o = SS t freute ft'd) unbfprad): ©hübe, 6emii=

fuang, bajj id) an bie 9lotuc glaube, bafj fte bec

Inbegriff atfcö 2R6gUdjen t)T, alleg ©cojjcn unb @c&6*

nen unb ©uten. Unb voa§ wir SÄenfdjen glauben, ba$

ift, bag wirb, bat tnnn bec äflenfd) entbecüen unb

wirken ; benn fein ©laube ift aug i()c unb in ii)m , ifyc

$3oibi(b im iperjen unb im ©eifr.

9?un tjabe id) £)ic ben ©d)tüffet unb bie Grrfidrung,

5U bem gegeben, wag -Du fdiaucn wirft, 5piao = 2ä/-

fui)c «Semafuang fort. £)u wirft bnS uralte @c*

fd}(cd)t bec @ a n : JTp o a n g , bec y;rfd)Ol!enen ${lU

fec fe()cn-, ben ©rojwarer, bcH Sktec unb b:n €>of)n,

bie Äoifet % Sa«, unb £p, mit tt)«tt ©rmatyinnen,

ber fdjönen — @anfyöa, unb bec eblen SicnsSfto,
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m £immel$auge! See <5ufet tft 80 So^c alt, ber

©ofyn 60, ber ©rof safer abemuc 40 3af)c; beim,

wie Su Sic nun erftdren fannjr, ec tyat langer a.e-

fd)lafen, unb iffc baium jünger geblieben. <Sein <3olm

tjl nid)t fo oft aufgewacht, at* bec Gn!e(, unb ijt

barum nid)t fo alt geworben. SBatyrcnb fte aber ge=

IjeimniföoU lebten, ftnb Saufenb tbccc Äinber alt ge;

worben, unb ftnb, voa§ bie 9flenfd)en nennen: gewor-

ben unb begraben. Senn Einige ftnb SBädjtet ober

#üter biefeS gelfenpallafteS, STompo'*, SSeforger ber

Singe in ber Außenwelt. @ie sermifdjen ft'dt> mir

ben Äinbecn ber @rbe, leben langer, aber fterben uns

enbltd) früher aß unfece fettigen 2C()nen, bie ^eilige

3wec!e t-erbinben mit iljeem fo weit l)mau$ in bie Sage

ber jjufunft verlängerten Seben.

See emporgehobene Äa&n machte jefct eine ©cfywens

fung in feinen Äloben, unb fte befanben fi'ct) in einer

fonnenerleudjteten fyalh , aus welcher mehrere SE&uren

in innere grofe ©emddjer führten. Siono ging mit

bem SScubec an ba$ pcacfytuoUe genftec, ba$ au$ bem

Reifen gebcod)en, bie l)immltfer,ftc 2fu*ftd)t über ba$

£anb unter tynen gewagte, ©leidtfam von bec Uebec*

tafdjung auSjuntfen, fefete ftd) £iao*2:i unb aucf>

©emafuang ju ifmen, wd^renb auS bem Snnecn,

wie von £Un t)ecab, leiöan^ebenbec ©efang^ Dieler

jugcnbücr>en «Stimmen ecfcrjoU, unb tlwcn Spanen in

bie Äugen teieb. Sie SKelobie war einfad), fcfyon
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unb flueönuftöoK, ja gewalti*, »frfätb.. 2)ie jungen

Stimmen fangen:

„3nbefi tr-ir flttt unb wbig feblummmi,

„Sommt leid bie @onn' berbetgegangen.'

ttnb in bttjrrer 9ttelobie, gewaltigem 9?r)iptf)nw.?,

unb bumpfen Sonen futjr ein Gljor wie unseliger

Stimmen .fort:

„Sen lobten ijt baö 50Tovgenrott>

„Unb £ag unb 2lbenbrotb, nur Ti&$t\"

— „Wuv 5?arf)t! 9?ur 3?ad?t! 9?ad)t! Sfacr.t!"

wieberfyolte ein entfernteres verborgenes (üfyor, wie ein

CJcfyo, mit unreiberftet)ltd)er SBirfung. dagegen bmay-

brangen mit (eifern ©cfurr bic SBorte bk ©emdr^v

unb füllten ft'e gleicfyfam mit SBcfymutf) au$:

„3nbefj nur fvol) unb ft'd)er leben,

„Äommt rafd^ ber £ob iKtbetgegangen.
""

unb mit $raft be$ ©djrecfenS fielen bk Qtyorc . .:

„ £)en lobten iffc btö €OTorge«rotr)

v „Unb £ag unb Slbeit&rotß nur s
3?acbt!

„Sjtat ftaebt, SJlac&t,9tad>t."

2fbet tcojfticr) fd)loffen bie jugenblicfyen ©timmen: Z

„ jnbefj ber Stob fomntt bergegangen,

„6tcb, tvte wir fror) unb fic&er leben!
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„2>en lobten fei bau Sfttorgenrotl)

„Unb £ag unb 3lbcnbrotb nur 91adjt —
„Snbef? nur fttll mib rubig fd)lttmmem

„Äommt leiS bte (Sonn' tyerbeigegangen!" -*

SÖiefe Strophen fdjienen, nur bte Crinteitung, ober

bie allgemeinen ©efange jtt fein, bie an jebem 2fufers

frer;ungsfejt gefungen würben. SBaS brtnncn üorberei;

tet würbe , fonnten ft'e nicfyt fefyen, <xhvc nad) einiget;

ßeit erHang wieber eine fanfte ©ttmme:

2Bad)' auf, rndf auf! T>u Siebe*/

3n beinern $elfenb,au$!

®ie geit tft fd?on vorüber,

Stritt in bte (Sonn' bmauS!

@te leuchtet nad; oben mit roftgem ®d)em,

ÖBaaV auf!

25a reget |Td? gilleS «nb fdjeint ft'd? ju frettn
—

©et)' Sit nur aud) hinauf!

©enug bat ftd) begeben,

2Ba» ivertt> tft aufjufteljn;

25u fotlft eS futj erleben,

Gö wonnig uberfeben.

$)ie SOTutter bat aüe^ in Drbnung gefallt,

Wein Äinb!

Sie bat 3Mc befdjeevet n»«S £>ir nur gefallt
—

©ei)' nun bjm'iit geföwinfe

!

Sefct warb tiefe Stille, darauf brang ein 9?uf

ber SSewunbcrung non ßl)rfurd)t gebdmpft an t'ljr £>t)r.
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„<&U Ubm triebe:!" fpraef) oemafuang, „(Sie

fmb bal" unb fetfec fltijtertc er ju Siono: <So trte

ber fanfte ©efang, ben ffe unferer jungen Urmuttec

nun fingen, roie it)t fd?6ne$ SooS, fo rcirb cinft unfe;

re« fein, Siono! £6rc!

Unb mit garten klangen, tjon Rieten begleitet,

tonte fanft bci$ uralte £ieb:

9ciid) langem ©dffaftmt« erWtft' tw<5 beibe

®.ie treue Siebe jum 2eben auf;

2)a|j wir im» fanben, ift unfre $reube,

Uuö banfoo'n fd>a«' i<& froh t);nauf!

Cinft fegn' id> glücflicfr nod? wenn id) fdjeibe

2Me fc^one erbe nad) fel'aem Sauf.

£>ort ton ben Julien jtnb nur gefttegen

3n biefe £t)ä(er mit blauem gelt,

QBo ?tad)tigallen im ©arten fliegen
—

9iun, roie gefällt 2>ii'$ auf ber »Belt?

28o SMütbeu fäufcltt nad> gntyling» = Siegen,

2So £id? bic Siebe in Sinnen f>dtt.

SBie ie|t bie 2Bolfen unS oben jictien!

35a fällt ein Stopfen mir auf bie £ani>!

©iel) aud? tie (Sterne jefct oben glüben,

SS5ie roeijj be$ -Dimmel* (Stiruenbanb

!

•fuer weiften Sämnter bei Oiofen - 23luln
-

u,

Uub wir gebn liebenb am Suftmeer- Straub.
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$flr ItnS, bu <&ö)'w, WADt fät Ui &&en,

Un$ tft bte ©onne! iln$ bie 9?atur!

2Bie id) Slcf) liebe, ton £id?t umgeben,

28aubP td> wie auf beä £immel$ §lur,

<s?ef>' id) binabwdrtS bte Seilen eben,

SBeglucft von Siebe, ad;, fcoff* id; nur!

2rt<i uns bte Ärdnje be$ SebenS wtnben!

Sie ft'nb bte Sßtefen fo bliH^enooII

!

@ie ft'nb entblutet, bajj wir ft'e fi'nben,

Sie ift um? l)ier im £l)al fo wobl

!

CRetcb' mir bie 23lumen, i<b will fie binben —
5D« ft'cbft Krwunbert ben Äranj balb »oll ?

Senn wir un$ Heben, m$ fann gegeben?

@o fd)6n bh'tl)t nad) mt beö Siebend 93aum —
3br babt nni) Sterne, beglttcft gefeljen,

Sie fuß war nid>t ber furje £rattm

!

Unb wir entfcblumineru M Srüblittgtiweljen

Un$ in ben Sinnen — unb wiffen'S ftuun.

Sebt auf uns , 93itttl)en ! Sir ritten wlebcr

©ein all' fo nabe! unb bod; barauö!

@d)lagt, 9iad)tigallen, unö ©cblummerlieber,

Sir bleiben ja im 9SatH$auf;

Jeb' wobl, o @ite! i?ierl)cr niebt wieber!

Seit über Sollen jielj'n wir binauö.



VII.

& e v X r a u m t e m p e t.

Sie guten , nod> fitf felbft nidjt fl« empfinbenb,

Unb mit bem ©elft in bei- UatuJC rerfd>»üc6cnb,

erbauten «genbS Stempel, ant ben SÄcnfcben,

£ie gnfnaft unb baS üOabre bJitl 3» träumen.

3n folgern Xempel wirb b« SReaM Bf*»*f«i

@ef)t, fpridt unb träumt barin mit offnen Olugen

Qitö gßimber , unb alä üßunber ift er fort

!

Unb nur ba$ tt\utml)au$ freist allein fein &raum,

Qßeil immer neue Xrdumer batin träumen,

Unb ei jt<$ über alle (gepläfer roelbt.

£rum fd)eint bae^ träumen unb bie Träumer brin

SDann retdjtiger unb nmnberbarer, felbft

3lud? wahrer, ali t>*6 l)ol)le i?au$ ber träume!

£en 9flenfd)cn Um e3 t>or, als trenn biefer Sag

bet Statur feijc f d) tt> e t fallen mufte, roetl an bem«

felben (o ©unberbarsUnge»6fmtfd)c« ctfcfyen. 2fbec

fie fefcte irm fo leidet *in3 Söerf, 2fUcö ging fo letd>t,
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fo U\d)t üon fiatten, roie bk SBtnbe feid)t bec 8Bogen

DeS Speeres ^inroafjm, ofme ftd)' eben anjuftrena,en,

ober fo leidpt, roie eine große 5Bo(fe am Fimmel pin

fteuert; rote Sfiemanb 2(nfrrengung ober nur SSttitpe an

einem grufylir.gStage gewahrt, an roelcfyem mit £ufl

unb greubigüett taufenb fUUe SBunber »ollbradpt roerben.

£)cr auferftanbene Äaifcr 8 p roar hinaufgegangen

um ben ©eifl beS JpimmelS ju üerepren, nad) uraltem

©efe| beS ÄaifcrS £to, laut welchem bloß ber Äaifer

9)riefrer tfi unb aufy 6"r bloß beS 3apteS einmal ©Ott

mit äußern ©eberben verehren barf, unb 5?iemanb je

im Söolfe anberS, als burd) 2(nbcnfen an ipn, unb

burd) 35efolgung (einer ©efefse, bamit if>re S3ereprung

fein ©o^enbienfr fei, nod) roerben Sonne, unb bamit

ade ^rieftet im Sicicpe überflufft'g, unb allein a l S 2 e p;

rer bem SBoiSe nüijltd) wären, roenn ftc unter bem

£>bers2eprfr unb Ober; ^ricfler bcSSßolfrS: unter bem

Äaifer, fränben; beffen ^)ri.-flcc aber fmb btc SWanbas

einen, bie Wirten beS SßolfeS, ^ eS rood)cntltd) offene

lid) unter freiem Jpimmel lehren unb belehren; benn

bie Sßereprung beS .ipimmelS mit äußern ©eberben roar

fo roeit ausgeartet, ba^ fajt jebeS 5pauS einen eigenen

£>pferpriefter ober JpauSfaplan gehabt — um ben 83as

ter beS SßaterS alter SSdter jlatt ber £3eroopner bcS

JpaufeS, bk tnbcß il)re ©efepäfte beforgten — burd)

©eberben unb Sßorte uermetntlid) ju wrepren.

£p'S SSater, Sap, lebte jroar nod), aufy fein ©roß;

vatec ?), aber beibe roaren ben ^apren nad) jünger als
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et, fo bafi 2p aß ein ©reis von 80 %atytn bec 3«*

fammenfunft aller Sflitgliebet bec ganjen 23encanbtfcbaft

mit ihrem einzelnen gamilienbduptern — ben Sfong —
im Sfestang ober &te-ting, im gamilienfaal jur

geiec bec Sobten »orjtanb, unb nid)t allein bie

Vorfahren — bie £fu = tfong ju toerehren hatte,, bie

auf bec Ahnentafel — bec <Sd)in:tfd)u — verzeichnet

ftanben, fonbern auch gropeS gamtlienhaupt — fStaU

tfong roar. Abec biefer 80jdhrige SSatec SemafuangS,

fy, roar blinb geworben, unb roarb jefct von feinem

60 jährigen SSater 2aw, unb feinem 40 jährigen ©ro^

Dater 2) hinaus in bie (gönne geführt. .Spicr breitete

ftch. eine jartgrüne, mit SSlumen überfaete (Sbene auä-,

runb umher fliegen bie 3Bdnbe bcö SSergeS, mit S3lü=

tbenbüfdjen bewarfen, voieber hoher empor, unb nur

an einer (Seite gegen i>m Abgrunb hin, roar bie (Sbenc

offen, aber in einer Jpohe, ju welker hin menfcbticheS

Auge von braujjen herüber ju bringen vermochte. %n

biefem blübenben ßeffeltbal flanben jc£t bie 9?achfom=

men .bec bret alten Äaifer, ber verfdjoüenen (San-

hoang, groji unb f[ein , jung unb alt, früh unb

fpdt, verfammelt. Umher waren Äcdnje aufgebam

gen, au$ jebem ber verfcblafenen grühlinge ein Ärtmfc,

alle von bcnfelben SSlumen, unb alle Ärdnje unb

alle SSlumen glichen ftch jum SSenc-ecbfeln big auf ba$

fleinfre gejaefte SSlatt ber 9iofe, unb ben rothlichen

25orn am (Stengel — unb eben fo blühten noch fd?ein=

bar biefclbcn S3lumen lebenbig umbec — unb 9cid)t$
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friert verloren! Sufte, Wie an§ trgenb einem ber »et;

lofdjenen gcüfjtinge flrCrf>ert anftdjtbar wie jemals,

bucd) bie SMatfyenbäame , ifyre Leonen flatterten

anb bafteten wie jemals, anb 9ftd)t$ fd)ien verlor

ren ! SOSolfen jogen, anb frfjattetett fyernieber — anb

•D}id)t$ fdjten verloren! %\, bie «Sonne gldnjte »om

£>immcl, immer nod) imanfdjanbar, anb mitb bod)

anb warm wie jemals — anb üftid)t$ fd)icn verloren!

S8on alte ber anuberjäblidjen <Sd)aar ber nralten ©es

bilbe ber (Srbe, wanbclteu .: od) Einige »or ben li\x-

gen ber fpatern SWenfdjcn — ifyrer 9hd)£ommcn, anf

bem jnngen fanftfdjimmcmben ©rafe — anb 9iid)t$

fd)ien verloren! 25er ©reis fniete bin, beugte fein «Sil;

berljaapt jar (Srbe anb verebte ben nod) waltenben

©ei|t bc$ JpimmelS — anb nan fd)ien wafyrbaft 9?id)ts

verloren! Denn ber Jpimmel war nod), anb fein ©eijl

— do^en, ber «Sebrgewijj! <£d)in = ming bec

Jpalbbnrdjbringenbe! 25er <Sef)ralte! anb ber nod) fef)c

lang, lang anabbenfbar lange £ebenbe, nmfpielt von

nnjdl)ligcn «Sternen \x>k Jtinbern, anb nmlebt von an;

jdl)ltgcn Äinbern wie «Sternen!

— «Sd)red(id) ifl eß in bem ftcrbltdjen ?eibe ja

wobnen! fprad) «Spiao^Si leife ja «Semafaang-, aber

ber "Knbiiä fdjon verlohnt ftd) beinahe, ein jrerbii-

d)er Sflenfd) gewefen ja fein > anb wie majj bem Huf-

erftanbenen im iperjen fein!

Äann man mehr, als leben anb Heben? lispelte

Siono ibrem ©eliebten ja.
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3»<fy M* <w*r feine rechte #rcube on ben Dielen

Jüngern SSttenfcfyen unb Ätnbern, weldje ba$ ©um um
wnö füllen*, fufyr ^taosSt fort.

2)u $aft 9ied)t! antwortete ipm ©emafuang.
SBenn jeber Sftenfd) nur feinen SSater, feine Sftutter

unb feine Äinbcr glitte
, pocpftcnS bie ©rojjdltern, rntb

Crnfel bojtt> bann würbe er wenig nadj ben taufenb

Sßorfaprcn unb ben taufenb 9?ad)!ommen fragen! Unb

biefe, bie wahren ©einen i)at gereobnlid) jeber ©aft ber

Grbe} unb jeber «Spätere , bie ©efdjlecpter abwärts pat

ft'e be$gleid)cn immer wieber} unb fo fdjetnt i>ci$ SD?en=

fd)engefd)led)t niept clnfam unb üerlajfen in nur brei

©efcplecptern jwifepen jwei 2lbgrünben fdjroebenb, bie

ft'e 23ergangenpeit unb ^acr^ommenpeit nennen. Unb

voit ben t>ietr »erfammelten Cftacpfommen bie alten

Sßater unb CWütter tprer SSorfapren jumetfr nur al$

5ßunber crfdjeinen, fo ft'nb biefe faft ungefannten 3Udj-

fommen mir unb meinen SSatern bort: aud) nur wit
9?atur! wie man im neuen grüpltng pinauSgept, unb

neue« 2aub, neue J?no3pen unb SSlütpen am WianbtU

bäum gewahrt, neue Serben Dom alten £immel fingen

port. Tid), bort unfere jroet Urmütter, meine Butter

Sien— 9Äo, be3 ©reifen 2totcr$ 2p SOßcib, unb

fiap'S SBeib, ßtupe wa — ft'e fmben nur ipee leib=

liepen Äinber lieber — unb fpdte fpdte (Jnfrl bcrfelben

— unb bajwi fepen ft'nb ganje ©lieber ber Äette

Derlofcpen, tobt, Dergcffen, unb waren nur geliebt unb

beweint Don ben Spren! — £> Siono, fpraep er
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leife ju tyr, £)u fjafl mtd) t>erwanbe(t! £>u f)ajf e$

gefügt: Äann man mcfyr, a(S (eben unb Heben! £)ort

ber junge fd)6ne Sttann; ber Sungfte ber brei <San'=

•£>oang, bec itaifer $, foll 2Md) fer>en! Gfr f)at fein

3Bcib, unb er wirb entjücft fein übet SMd), was bie

Grcbe in fo(d)en fpäten Sagen nod) füc SBunbec t>crt>or-=

bringt! 3a , er fann benfen, 25u bift aud) aufgewacht

ober erwecft worben au$ einem unfag(id) tiefern unb

unermejUid) größeren Sebm, a£5 bem feierten f(einen

SERcnfcfyenUben , barauS er jefct erwacfyte; Du btfl aufs

erftonben, bamit £>u mit ü)m munter feifl bie @on;

nen^eit big jur neuen 9?ad)t, bie wir Sob nennen.

£)cnn bie fJÄenfdjcn ft'nb eigent(id) wafyre Sporen, ba£

ft'e weinen unb f(agen um eine Bufunft, bie ffe nicfyt

mitleben follen fyier auf ber (Srbe, wo eS fo fcfyon unb

lieb(id) ift — aber bar um weinet unb fraget deiner,

ja er fragt faum banad): bajj er fo unenb(td) (ange

Seit ber 9?atur, baS ©anje 93 o r f) e r bec 2Se(t big ju

feiner Gh-fcfyetnung auf ber (Srbe nicfyt mit gelebt, alle

bie fcfyonen Sage, bie ^eiligen §rü()(tnge nidbt mit ge;

fefyn, bie bod) a((e a((e fo (jeK unb fujj .waren, wie bie;

jenigen lefct, bie ft'e il)m jum Sftafiftabe giebt, bk ©fts

figfeit ber 5Be(t um ifjn t)cr, unb bie fe(igc güüe

nad) ti)m auSjumeffen! 2(d), auSjumejfen nicfyt ! 9?ein,

nur ju jäfyfen, mit ein f(eines 3fldbd)en an feiner

<3d)nuc mit fed)Sjig perlen alit Herten beS Speeres

ftd) ttorjdblt! Unb bie Sftenfcfyen txrgeffcn bod) fonffc

nid)t$ 23cr(orene$; aber bm uncrme{j(id)jlen ©cfyafc bec
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Sage b i n t e r t b n e n jurüd — ber Idft fte rubtg

;

ivic ein beut geborenes ilinb in ber SBiege fd)lumiuernb

nid)t fragt unb nidjt benlrcn hinn — wa$ feine 5D?ut;

ter gcjrcrn gemadjt i)atl Sic 2ftcnfd)en ftnb alfo neu?

geborene Jtinbcr ober alte uralte Choren; wie alle Sbiere

bte '^ugen Dorn haben, nad? bem Äommenben gerid)*

tet, unb roie alle ©eftirne nad) borgen, sieben in bret*

ten golbenen beerben! Unb fo [ollen aud) mid) nur bie

&age freuen, bie Sit mir bringft; fte .nur follen mir

3xtge feinj in ben greuben unb gelben beS £eben$

liegt ein Diel tieferer, unau6fpred)lid) größerer 9veid)tbum

c.l$ bie 5Jttenfd)en fo obenbin meinen, greub' unb £eib

ftnb nur einzelne £6ne; aber jeber einjeln? £on Hingt

einen (Strom Don barmonifeben ©ctjfrrgefängen an, bie

in unfern Jpcr$cn fcblummcrn. Unb nrieberum iji un=

fere Sruft nur bie 3itber, tveldje Don ben SEonen bc$

Gebens rccid) ober r)art angcfprocfyen , fte alte treu an=

giebt-, aber ber grofe tiefe 5pimmel ift bie ©locfe in

vueldjer fte uncberballen; ober fte ftnb gunrYn roeldbe alle

(Seligfeit bcS JpimmelS in uns entjünben, fo Diel ibrer

jemals war, fo farrlid) fte nod) ift unb überall )än

wirö ! Sie ^»anb ber ßiebc aber fpielt — bie SDJenfdjens

bruft. SSerubce bie meine fanft!

©ctiebte! fo mad)C fortan

2)u mir 3eit.cn unb 2aac!

(So, wie £5u nrilljr, wirb grü^ng)

SJh'tbe , raefanej unb tftarhett —
Ober 9cad}t um mid) fein. • •

©rtjiftt« neui 9?o». L 11
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W\t $8etrad)tung ber ©emädjer be$ wunberbaren

2fufentt)a(te$ vergingen bie nad)ften Sage. «Sie befafyen

bie fufylcn bunfeln ©rotten t>on rofenrotf)em «Stemfalj

au$ <Su = d)uen erbaut, in welchen bie «Sd)lummerec

geruht; unb bie ©rotten Ratten ©erud) unb garbe bec

^Jurpurrofe »on bem fojfticfyen «Stein
; ft'e befafyen bie

58üd)orfammlung t»oU alter Zeitiger «Sd)ä&e, ju welchen

bei jebem §efle immer einige ber mcrfoürbigfren Süerfe,

bie feitbem au$ ber ©eifrerwelt in bat «Sonnenreid)

berauf geblüht waren, bjnjug'fommcn. 3>ebe$ 23ucf>

aber war ein SRenfd), wie ti üorfyer juerft einSERenfd)

gewefen war. £>ie SDienfcfyen n>eld}e ben Sflenfdjen

auSwcnbig gelernt, fdjlummerten fyier ftill nebeneinam

ber. (Sie fairen wie bat unfdjä&bare 23ud) ber 2fd)u

—

fing, ben Stfdn' — £oang — 2i, ber 2irann be$

OieidjeS unb ber SBifienfcfyaften mit t>otte jerfroren laf=

fen, aufgeweeft würbe, fo bajj ba$ SBerf wieber aufs

gefdjrieben, unter bie «Sterblidjen au$gef)en fonnte.

25er Wlann ber e$ auäwenbig wufite, fyiejj £>wofeng.

Unb fo würben mehrere 33üd)er wieber herausgegeben.

«Sie fafjen bie fdjon felber au$ ©olb gebaute <Sd)afc=

(ammer ber ©efellfdjaft , worin aufgekauft roar, wa$

nur jemals bei bem Sföenfcfyengefdjiecfyt tyteii unb Sßertr)

fyaben fann burd) Scfyonfyeit, «Seltenheit ober ;Dauer.

«Sie fal)en bie tfltertfyümer, unb far>en julefct ben ur=

alten ©rünber be$ 9\eid)eä, got)i, ber frlbjt wirflid)

tobt in feinem ©arge, inbejj feine fielen unb ©efe&e

brausen im Sßolfe lebenbig walteten, galten unb tyttfty



— 163 -

ten, ftyon Safntaufenbe tag, fo baß ce «in unbegceif«

liefet, \)ot)tx 3«ubecec ecfcfyien.

£>ec ©djufeling <3emafuang$, bec um bec ^rieflet

willen »erjagte Äatfct ^iaosSi war jufrieben unb

glücflid). 6c fat) fyiec ein langet geben, obec ein

fcecldngerteS unb ju üerlangernbereS bi$ in Beiten, n>o

bie Jpauptgcfjeimniffc bec Crrbe entbeeft, alle grojjten

ßrfmbungen beS 9flenfd)engefd)led)te$ gemacht fein fonns

ten, alfo and) fein Unfrerblicfyfeitötranf, obec ttnai

2(nbere$, roa$ biefelbe 3ßirfung I)ecüocbtäd)te. (Je

glaubte nun be$ (5ong;fu*tfee'$ Angabe, ba$ fym

6fter, langjt auf bec 6rbe pergeffene 9ttenfd)en leibfyafs

tig unb ftcfytbac ecfdjienen nnicen, unb mit ii)m gefpro-

ü)en Ritten. 6c prie$ ft'd) glücflid) , bajj ec unb feine

geliebte Socfytec £torto je&t aud) noef) ben <San=f)oang,

ben uealten „ißatec beä Otetcfyeö" fefyen feilten, bec

nod) fo jung roar unb fo fer^on, im fräftigjren 2J?an«

neäalter.

Zbtt füc ©emafuang wac bie 3ufammenfunft bec;

felben ein £>onnecfd)lag. £iao*£t fam allein jucücf.

2Me fd)6ne Siono fyatte bec tfufetftanbene ju feine»

©emablin behalten. £)ec SBatec l)atte fte ib,m mit

Steuben gegeben — unb bie fromme ÜEodjtcc b,atte

ofjne ein Sßort unb ofwe eine £t)rdne bem üöater ge;

Ijordjt, unb war für ©emafuang verloren — fo lange

3eiten bie <Sonne vom Jpimmel fdjien unb rcenn fic

einft — einjt oerfcfywänbe — and) bann nod) t>er<

loren.

11*
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Sa§ Unglück werft bie 2J?enfd)en auf — fonfr

fdfjlafen ft'e mit wacfyenben 2(ugen
j fprad) <£emafuana,

bebenb. 3>d)' bin crwad)t — td) bin unglüdlid) ! €D?ic

ifi' fücd;tcrttd> tvotjt
, fetig elenb. llbct Sebcn iffc wie;

ber in mid) gefahren wie geuer vom ipimrael ~. iiben,

bai £ob bringen wirb! SD bie <Sd)aafl)eerbe ber SÄen;

fd)en würbe nicht fo fdjaafmapig fein bei Unredjt, SBers

lirfi unb Unglücf, wenn ft'e immer unb überall ftegreid)

empfänbe: \va$ man bem üftenfdjen raubt, ober wa$

et werteren — ba$ bat er in biefer leucbtcnöen 9Dßelt,

in biefer für ifm nur Einmal, Strahlt! offenen .£allc

auf immer verloren! — xvciS it)m geraubt ift, ba$ er=

fe&t it)m, i()m wie er ba ift, bie gan$e leuebtenbe Siielt,

bie immer immer nach, ihm offene $alle 9?iemat$,

9rtemal$
-

wieber. 2(ber id) — ich empftnbe ftegreid)

:

id) fod verlieren! — man bat mir geraubt — ad),

unb fo f)abe id) audb. verloren — beim aud) bie Hebe

eilet fdmell! 5Bill id) aber flagen , fo fei esJ um Sid),

o©eliebte! Seine <2d)6nf)eit ift Sein $all! Deine ©üte,

Sein <Sd)weigen bebt Sid) nid)t »vieber auf! St'd)

beflag' id). Sod) fo fpridjt ein altes -üjort von allem

^orjüglidjert in ber 5ftatur:

2Vö Glcpfjantcn Sahn — kai (Slfcnbctn

3ft btä \va$ locEt, tap :nan ibn jao,t unb tobtet ;

25afj man bie SJttlfdjcl öffnet, opjj ftc frirbt —
SScntifad)t.tl)f bie ^)crle! 9c'c(jc jiclle man

"Dem S5o$rt £fu — ber f d) & n c n giitnc! wegen

2>ic Äunfr ^tt fpreeben icßt bem ^npaact
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•Die Äett' am guf? unb ftccft ibn in'ö (Se&aucti

<3d)iibh-6ten fud)t man i$reS £aufc6 mcgcn,

3n Siubc ipcibctc baS 9flofd)u&tf)icr,

Sßürb' tfym bcrSDccnfd) nid)tgeir,b um feinen Sflcofdmö ;.

S5t5 auf jum JCunflircrf $ilt, baj5 c$ ftd) oft

©aburd) gcrflort , maö ifjm ben SBcrtf) gegeben:

<£o nufct ber Älang bic ©i'ocfc auö; bte gactel

äkrgefjrt fidtj burd) baä ?idjt ma& |w verbreitet,

Unb ad) ! mte oft gcfd)ief)t bem Sftenfdjen aud)

2)aö 2Tct)nlt'd)c ! £)arum , »er »reife ift,

©oll immer baran beuten unb ftdj l)\\tytn:

£>afj nid}t fein SJorjttg feineu galt bereite! *)

*) 2fug bem (Sbmejlfdjcn.

f>n\



VIII.

£){e Cid)fpro6e.

5Da§ SJKtletb ift bie £immlifcfyfte

Der £immttfd)en — crft rcdjt auf ©eben

!

©ie ift »on broben — boeb, bjet roofjnt fte.

©emafuang würbe jum 0anf)oang befcfytebcn,

jum SSeft'fcer feiner 2iono. 6c ging mit flopfenbem

£erjen. Grr t)atte ein Reffet ju ft'dj gefreeft; aber er

feJjcte roieber um unb legte e$ ab, ja ec berbarg e$

fogar. £>ann eilte er ruhiger, benn er t)atte eine gtojje

Sijat getfyan — er i>atte fidt> felbjt bedungen.

2(ber er verlor faft alle Raffung , al$ er in bem

reijenben fleincn «Sommer ober grufylingSfyaufe am

genfer feine it>n liebenbe greunbin Siono etblicfte.

©ie E>atte ifym gereifi lange entgegen gefefyen, inbem er

genafyt roarj fte fat> ifm nod) mit reglofcn #ugen au«

bem anfcfyeinbar Doltfommcn ruhigen 2(ntli& an, roie

ein unter ©lag gefaxte* SSilb, fo lange er langfam an
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bem genfrer vorüberging ; tufjfg, roie man einen ganj

bem 2(uge unb bem S3cn>ufjtfcin fremben £D?ann vor-

übergehen ficht. 2)a6 war bod) unmöglich! 2flfo

mufjte fte anbcrtl im .per je n empfinben! — ?(d),

bad)te er rafch , man fann ein junges im (5i crfd>ut=

tern unb erfalten, t>aß es ftirbt — uno feine <Sd)'aale

bleibt roeijj unb ganj! — <Soll id) gleichgültig,

ober gar glüdlid) fd)eincn, fo nxinfr bu über mid); —
unb foll id) venvunbet unb elonb — nid)t erfd)einen

— fonbern mid) jcigen — fo wirft JDu nod) mehr

»einen! tfber wer roeifj, was Grr will — vielleid)t 35 id)

mir roiebcrfd)enfen . . . bod) ad), foldje ©djafce fdjonft

man nid)t roeg; unb ber blaffe <8d)nee auf beinen

58angen bebeefte — wie <Sd)nee auf SSlutbcn^roeigcn

— feinen gxübling, feine Änofpen unb fünftigen

grüdjte ! £> a 6 war <Sd)nee auf bic nur nod) ftarr ftd)

t)altenbc Mafoe im tfnffurm be$ -EStnterö!

5Ben er aber aufjer ihr unb bem <2anl)oang nod)

im 3immer fanb — ba$ war fein @obn SEfcfyao ; Gong,

ber ßolao. Unb mit Mißbilligung feine« eigenen fo

jum 2£icbcr=2flenfd)lid)cn erweiterten BafeinS, erblicfte

er feinen alten Sfobn neben feiner jungen (Beliebten,

bie ihre erfre Hoffnung auf ihn gefefcr unb ihre le&te!

— bie burd) ihn einmal für immer all' ihr ©lücf t>on

it)m gerounfd)t, burd) ihr ©lud fein ©lud? unb ih,n

felbft baju! — Unb aud) <Sie hatte bod) nur eine

SKofe fein folfen, V\t ftd) ein 5öanberer auf eine <Stunbc

feined Sageö bridjt unb an bie 93ruft jieeft, bie S3er=



— 168 -

weifte bann fallen taft — unb feines 2ßege$ wettet

wanbert! dt fing an btefe Jungfrau, alfo eine 3ung=

feau überhaupt, auf ber flüchtigen drbe t)6t)cr ju arf>=

ten — unb fid), alfo aud) bie «Seinen unb ben «San;

tyoang geringer, ja für febr gering, unb für unglücftid),

recht unglücflid). 9?un war ber 9?eib, bajj feine Stono

einem 2(nbern geborte, au6 tbm wie weggeweht, ber

#afj in ftd) jufammengebrannt, unb in ibm fianb auf

ber #fd)e — wie in- ihrem fronen Sempcl, bie Jpimm;

lifdbte ber jpimmlifdben —• ba§ $R\tkib, unb ldd}elte

ihn an mit milbreid) entgegen gereichter «Spanb, unb

er läd)elte @ie wieber an — nicht ben ©anfyoang,

ber vor ihn Eingetreten war 5 unb er reidjtc ^5 1) c wic-

ber bie willige Jpanb bin — ntcfyt 3bm, occ
ft

e dfifc

faßte, unb ihn willkommen hieß..

Unb ber ©anboang fprad): 5ßa$ (oll am ipimmel

fd)6ner werben? "92ßa3 auf Crrbcn lieblicher? — <£k

wieber anfdjaun , erfüllt mit ber alten feiigen ©nüge

!

#ber im 5D?enfd)cngefd)led)t — im bimmltfdjcn 9?ctd)c

— in ber S3lume ber ü9?itte, waä \\t ba bcjfcr gewoe

ten? SBa« f>at fiel) 2(lteö, Uraltes, ba$ beipt Unfterbs

liebeä barin ereignet — beim ba$ Uralte foll jum 9?cue=

ffen werben, unb fteghaft bcn>orwad)fen wie eine junge

Siebe au$ bem abgefallenem l'aube bcS uorigen '5?erb-

jfe$ unb bem üppighn;d)emben frud)tlofcn ©rafc ber inu

mer ftd) öerbrangenben Srüblinge. -Du weifit nun, wir

harren auf jenes tflte, gefte, £>aucrnbe — unb war«

ten fdjon lange ! Einiges mujj bod) inbejj wieber -abge=
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legt fein t?cn nufclofcn S?tattern — wie Die 2floe erjt

unjdblige abgolf^t haben muB, bi3 ffe blütit; ober wie

bei- Jpirfcf) allja()rig bie ©eweibe abtönt Brä) ?,wci (Jnbett

mefyr bringt, bt'3 er $rt<ar tvc^t ncd> aUjabriid; ffe foed)=

fett, aber feine (Snbcn mc|r auffegt. 38a$ bleibt,,

ift cell bat SBflfr*. Sgaö nid)t bleibt tft £ug, unb

nur ba$ 2öabre bleibt. — Sei) l)flbe btn Jkifer ^ino=

St, ben £)u uns eingeführt, aufmerEfam gefragt, wtU

d)e Staubfabcn ft'd) in bec £Uumc be$ 0icid)e3 aufge;

tban; aber feine Unfrmbe tyat mir nur bie alte 2eb,re

beftatigt, tag ein 5pcrrfd)er nur ju r)crrfcf)en unb ft'rf)

ju erhalten verfielen bürfe, nicfjt bat $u r-erjlebcn,

wag 3cnc wiffen, bie er beb/rrfc^t — er tft nur ein

Äcnig aus ßrbe. — .Sein <2eri hier, Sfdjao^ong,

ben £u glaub' td) t>on beinern leijtmaligen 5Beibe —
tjiejj fte nidjt 2a = £lftoe? — gebebt tjnft . . . .

Siono, bie inbep an einem <Sticfrahmen gebeugt

gefeffen unb fdjweigcnb an bem bunten S5itbe geftieft

r-,atte, richtete ftd> in bie Sptyc , tranbte fid) um, unb

i)ob, wie betroffen unb erftaunt bie linüe Qanb. "übet

niemanb bemerkte et alt Zscmahian^, unb bet «Sans

fyoang fprad) obme Unterbred)i:ng roeiter: .... Ijter

biefer arme 5)?ann fdjeint, al6 Cclao, mefyr, ja bietet

ju rüijjen, weffon wir beburfen — aber et fcfyeint nur.

Senn er ift unglücf Ctcf> ! Srgenb etwas , ba$ er getfyan

ober gelitten, bebrücft ibn fd)wer, unb er leibet bat

Unglucf bet Unglück: ber Unglüdlicbe empfinbet ftdf>

felbft nid)t mehr rein unb richtig, alfo aud> bie übrigen
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Slttenfdjen unb Singe nid)t; feine 2fnftc^tcn ftnb eng*

trüb' unb irrig, nid)t grojj unb frei unb freubig wie

bie 8Be(t; bie 9ftenfd)en unb bie Grteigntffe tragen feine

falfdje $arbe — unb er mujj nun fo fort flingen, wie

tf)n ba$ ßebcn gejlimmt i)at; aber er ifi feine gan$e,

feine fef)Uofe Saute, bie ben flaren Dollen Son bec ffos

ren vollen SOBelt wieberjuflingen vermag. £)od) bejeugt

fein <3d)icffal mir: ba$ Oieid) muß nod) an großen

©ebtecfyen leiben, bafj ein fo tugenbbafter SO?ann fo

©dnvereä ju tragen befommen bar. 9hir i>a ijt'S gut,

wo bie ©erecfyten freunb(id) auäfeben, unb bie S36fen

furcfytfam unb dngfllid); wo bie ©uten — nidjt reid)

ftnb — aber bie 536fen arm unb veraltet, unb traten

ft'e auf bie (Stufen beö £l)tone$. -Darum beantworte mir

— benn £>u bift bod) glücflidb, «^ @in ec ber Unfern

— nur einige furje fragen. Wad) ben grojjen SMm
gen will td) felbjt forden, wenn mir nun balb in ba$

Sanb aufleben, um ba$ <2onnenjaf)r brinn ju roor;;

nen, — alfo: Spat ba$ Sßolf 2(ugen?

£)a$ Sine beffelben, antwortete ©emafuang, ba$

fcfywer von feinem <2taar ju befreienbe, fyat ifjn nod);

ba6 Rubere ift geflogen, e$ fyeilt-, ber 2Cr^t nimmt ibm

jum SSerfud) fdjon von 3cit ju 3«it bie 95inbe ab,

unb e$ untetfdjaoet fcfyon Sarben; nur fangt ba$

Äranfe nod) nahe Sftäuf? fratt ferner Grlepbanten,

ober lauft wiber eine raefpe SWauer , wo e$ einen Sogen

Rapier aufgefangen »ermutbet. 3d) fab ben Äaifer

etneä Stageö mit feinem ©efolge nad) einem 2uftfd)lojJe
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gießen unb — bie arbeitet blieben an t'brer Arbeit unb

flutten fid> nid)t einmal auf bie jpaefe um brn 3ug

an$ufef)en, benn e$ war in bec «Saatzeit; eine alte

grau, rceldje ibrem 6nfcl "tfrjnci geholt, ging bem

©efofge faum au$ bem 5Bege — ba ftiejj ft'e bec (Sine

in ben ©taben. SBifit, fd)rie ft'e bann bem üornebmen

53ol£e nad), id) ba& e 50 3al)t am Jpofe gelebt unb —
id) fycibt 2(ugen. Sin Stauer, bec einen ©c^en

ft'ebt/ ecfd)ricft, feine 2(ugen ftnb fo ju fagen ju enge

füc betglcidjen Dinge; rcec nun bit [ogenannten ©ro=

fjen unb ibr ©efolge oft gefeben, bec fjat ft'd) bie

#ugen ecroeitett. — <So fdjtie bie alte Jcau. <3d)6ne

lüebce füc Diejenigen roeld)e fiel) bec ÜEugenb »reiben.

Sftan mujj ßoe allen Dingen arbeiten, um ftd), fo ju

fagen, ©eift unb Jperj ju öeegeopetn.

2Clfo bat SÖotf bat 2Cugen! Dod) ein ecroeitetteS

2(uge fiebt aud) ba$ Äleine grop unb roid)tig
; fagte

mit J«nbe bec «Sanfyoang. 3(üe ©uten ftnb ftd) gleid)

an iperj unb ©efmnung juetfl, unb bann an <Stanb

unb Q3ecmogcn. Dcc fogenannte Jpol;c jicigt — bued)

2fugen — »oll Demutb fyccab ; bec fogenannte 9?ie;

beige t>oll innecn 2Bml)gcfül)lc$ — burd) ?(ugcn —
binauf auf bec 5D?enfd)beit fd)6nc Sftitte. Dec Spim-

mel ifl gnabig; ©inem giebt ec fd)einbac Diel, ju Diel,

bat ec mit ©ebanfen nid)t aüeS fapfen fann; bem

fernen giebt ec fdjeinbac wenig, beffen SSBcrtl) unb

SBefen ec abec in allen Q3e$ügen etfennt, unb 2luge

unb Jpecj ft'd) bamit füllt unb feiig wirb. Die geeube
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am Stkinm ijl btc fd)werfte $reube, benn c8 gebort

ein großes |otmdje$ ^erj baju, unb baS foli tf$

SSotf gilben unb betarf nur baS. #ßet fein eigenes

3S!g|eh efyrt, bereit weber ©tanb, 9?c!d)tbum, Ofang

nod) Wladjt. Sic SBücbc be$ SeCbfrgefüblS aber fommt

mit bem 5öcrtl)e. @o fange ba3 SJotf fragt übet <Stofj

ber Söorne&men, über Grmiebrigung unb 23erad)tung,

fefbfi übet DrucB ber Sftdcfytigen, fo lange ijl e$ fetbft

nichts tvcrtt). — Wfo (Sine greube! Unb

nodjmais frug er: ©tob neue Sebren au$ bem ©ebjrn

ber Crrbe berauf gefiiegen, wie Duft in bte Atomen;

r)äuptcc linb fycibtn ben ©eijletn neuen Sag gemacht,

alö innere (Sonnen? —
3wei; antwortete ©emafuang. SJong, ober

©eele, lehrte : 2)u folfjl alte SDfrnfd&en Heben, grembe

wie bie betjten, unb alle \vk bicr); benn ir)t feib 2(((e

von bcmfelbcn 35fut ber DZatur. — ©eine Butter foll

Um or)ne einen Sftann geboren fyaben. — Wie aber

leinte: bu bift aud) ein 5Q?cnfd) , fo gut wie (£iner;

bu mußt bid) nur um bid? bekümmern, fcwft um
bm Äaifer nftfjt. —

SBaS rfjät ober fagte Dir ber (5rfre, 23efte, ben

Du, um beö SSolfeS ©elbjlbef)crrfcrjung ju prüfen, bei

ber Begegnung obne SBe'fteteS fogleid) in$ ©eft'djt

fd)lugft? — frag ber ©anfyoang, weiter.

Unb ©emaftumg antwortete: (5r fprad): ©elobt

fcijl Du, o 5pimmcl (Sien) ber bu juläflfejt, bajj

fokfte Sttenfcfyen auf (Srben ft'nb, bie bid) *um 3orn
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teijen unb bcleibtgen , rc-ie rcofil jte reiften, ttrie unfein

bat beine ®fc* unb ipecdtd^öt fei. — (Sin anbetet

aber, g(ctdr>faUS r-on mit orme Utfadje in$ ©efid)t ge=

fdjlagcn, fd)alt mid) blojj einen Darren. Set dritte

meinte: et f)abc ben <2d)lag anbetet Singe wegen beut

»erbtent. Sin Vierter fdjnitt mit ein etreifd)cn ©olb

t-on feinem baaten 23etmogen ab, unb bat mid), ba*

einem t)o()en ^ticjlet ju tf>un, bet mid) lebren roürbe,

rote td) serftänbiger rourbe. — 6t i)übe leibet nicfyt

3eit. —
93etfref)t ba§ SSotf getinge ©peifen ju effen, biefe

faft himmlifdje Äunft, bau e$ nid)t ben Sieidxn, bet

Junge wegen, ft'd) verkauft, unb Seber (ein eigenet

freier £err bleibt? — ftug bet San&oang.

^ \$t 2flle3 olme Unterfd)ieb, fct)r juftieben, wenn

e§ nut etroa3 &ak Gr$ fdjamt fidj Meinet bei fd)fed)ten

©peifen foworjt öot tfnbetn, atö \>ot fiel) fclbfr, unb

jvoat batum, bajj et ben Seinen nidjtS S5effereS $ü

erwerben tjerfletjt, obet nut ba$ ©etinge vollauf; unb

fo tut fafl Sebet Zeitlebens feine 70 = bis SOtaufenb

sfflat — 3?ei$l

— «Spat jebet «JpauS&ater faifetüdje ©eroalt in feü

nem ipaufe? —
Da man ft'e bod) nid)t nehmen, ntdjt in jebcS

bet anfügen Raufet Sag unb 9kd)t einen tfufpaffer,

2Ber>tct, £el)rer unb SQSddjtet feigen fiMWV f° *) at ec P*

unb nod) grofjere — : alle Sjttenfd>engcwalt.
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— .Kommen bte abgaben nod) bfof in Die äffenfc

lidjen ©d)a|l)dufer unb ©petdjer beS SSotfeä?

©te fommen fo willig — unb e$ wirb ifmt 6f=

fentlid) Kedjmmg baoon abgelegt-, antwortete ©es

mafuang.

— 2Berbcn alle f>of>c unb ttiebere dienet be$

fyimmlifdjen OietcfyeS blofj Dort baju Derorbneten fad)*

tterfrdnbigen Bannern nad) gehöriger Prüfung eins

gefegt? —
©elbft ber G>olao tji ber Prüfung — unb Söet*

wecfung untecworfen. 9?ur feinen »Jiadjfolger ernennt

bec Äaifer, unb wenn feine ©olme nid)t$ taugen, Hebet

ben beften SSttann im ganjen ßanbe, ben er fennen ge*

lernt; weil ba$ 5ßoi? ba$ fo nid)t oerjtunbe unb ffrets

ten würbe in 23orgcfajjtr;eit; antwortete ©ema!uang.

— Unb werben bie SReidjen fo gut wie bie lin

inen, bie 33ornei)inen fo fcfylimm wie bie ©eringen

betraft ?

litte mit bem ewigen Skmbuä, ber immer nod)

wdd)(t! ©d)ldge ftnb bie einjige empft'nbbare ©träfe

für Sieben* au6 ©clb ober ©efdngnijj, Crntefyrung ober

«Berwrifung madjen ftd) $8erfd)iebenc üerfdu'ebentficl)

9?td)t$. ©oll bie ©träfe gleid) von 2ttlen als ©träfe

gefügt werben, unb foll e$ für ben SKeicfyen (5ine ges

ben, bie ber lixme aud) gleid) bejahen fann, wie ber

*Keid)e, unb ber 9ieid)e gleid) empfmben wie ber 2frme,

fo bleibt immer unb ewig — fo fange ©träfe fein foll

— nur bie ©traf« ber iUnbcr — bec Zeitige 85ams
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büS. Tfbcr auch einen Spali bat 3 «ber für fixere

Verbrechen, ba$ weijj man aud), unb ber vorige Äais

fer — je&t unfer S? i a o = £ 1 — liejj feinen eigenen

etnjt'gen Sohn erwürgen, weil er einen gubrmann ers

ftodjen, ber ihm im 3Bege geflanben. £)er ^aifer wäre

aujjerbem auf jeitlebenä üerbaft gewefen, wenn er 2(lle$

an 2(üen gerächt hatte, unb nur gegen feinen <3obn

ungerecht gewefen . . .

©emafuang befann fidr) ploklich unb hemmte fei-

ne SBorce; benn feine Siono far)e ft'd) um, unb

fab »Im fo bittenb an! (Sie oergof wieber Sbrdnen

um ihren erwürgten S3ruber. @r bemerke bann aud)

an ihr, bajj fte nicht mehr weijj, in Srauerüleibem,

ging, fonbern in ;Dun!elpurpur •, benn alle Stauer, alle

©ebrauche waren b.ier unter ihnen aufgehoben. 2(ber

wie fte ihn erblicfte, empfanb er: ft'e würbe gewijj fein

wie ©dmee, burd) unb bureb, wenn fte über ?ille$

trauern fonnte, roa$ ihr begegnet unb toa$ ft'e üerlo;

ren — auch über 3bn! — ©ute (Seele! . . fpracb er

halblaut. —
Jpaben bie keltern Gbrfurcht vor ihren Ätnbern?

frug ber ©anboang nach, einer fleinen Söeile, wdhrenb

«r ftill beobachtet.

2Me brei Spiegel ber 3eit ft'nb rein unb febon!

antwortete «Semafuang: in ben «Spiegel ber ®e;

gen wart ober be$ Sehend, wirb flar geflaut burch

augenfällige, lang genug bauernbe ©ebrauebe, unb $i\iz

be$ 2eben$, fo bafj felbjt bie gübllofeften bod) aufer=
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f)alb gctt>rtt)C werben muffen, waS in tfynen vorgeht,

was baS 2ib?n tr)netf in Sdjmerj ober greube gebrad)t

unb eben üorubcrfufyrt at6 ßtfcfycmung. 3>n ben <3 p i es

gel ber SSorwelt blicken lllle — burd) bie jat)i-Ctd>€

SScretyrung aller ÜBorfafyren, unb werben in ben tyili--

gen Sagen tnne, ba|l baS Qau$ ber (5rbe nidjt erß

geftern »on einem 'prunf'tiebcnben jum Spiele gebaut

fei, fonbern von einem SKddjtigen , 2Ulmad)tigen ju

tiefen r)er$innigen bie »Seele erfdjütternben @mpft'nbun=

gen — als ein SBunberpaüafr auS granen u;alten 3et=

ten, ben fte plot^lid) blumig unb morgenjung erblichen

— wenn fte wieber com Seffo ber 93orfaf)ren in ii)t

£cbcn bliden! unb biefcS if)r Seben fann ifynen nicfyt

gemein erfd)etnen, fonbern als ein fünftig ja balb aud)

uraltes, vergangenes unb traumfeligeS , wenn fte bens

len muffen: fo l)?ü ftanb ber jlrabjenbe Diamant beS

$avtffc$> bie @onnc, über bem Raupte unfercS l)un=

bertfren SSomtterS; fo grün wie uns fdjimmertc bei:

Smaragb — ben wir mit güpen betreten — bie Crrbe,

um jene Otiten als Äinber. Unb fo erblkfen. fte in

l>cm britten Spiegel — in ber S^acfywelt — il)re

Slinber unb .ftinbcSfinber alle, ober bie Äinber als tfyre

9?ad)welt, unb fo l)abcn bie keltern (5b,rfurd)t vor

.

tljren Äinbern von früher Sugenb ; unb fo werben bie

Stinber — S9?cnfd)cn, bie
.

ft'd? felbft et)ren, weil fte

geehrt würben, wie S()ron erben! Unb wai)rlid)! bie

brillanten beS ipimmelS, i>k ©eftirne; ber ftrat)lenbc

Diamant, unb ber fd)immernbe Smaragb fmb wofyl



— 177 —
ein anbereä Gebe, nl$ jener boljerne Äajren voll «cor*

gen, unb braujjen übet unb übet mit 2(ugen unb

Cbren bematt, weil et alles [eben unb biren foll , wie

man fagt. 3öir 2(Ue finb barüber hinaus-, — »vir

haben nur noch bin «Schein ber Dinge, ihr 2fben:>rotb,

ihren ftlbernen Sag . ..'ihre 2ttonbnad)t . . . felber vom

ßeben!

<So meinft Du, auf einmal verwanbelt ? frug ihn

ber «Sanboang aufmerffam, unb fuhr fort: Sßilljr Du,

wie junge Scanner, vielleicht in ben .Stieg? 2(ber er=

obert ba$ htmmlifcfye Ketch noch. ? Grbt man Sänber,

unb vererbt fte unb verkauft fein SStutrecfyt , ober läpt

t$ ^btbunberte fcblafen in gewtfjVn Äopfen, bie nicht

auftauten fonnen?

Die (Ibinefen erobern nicht- 5ßer ftarf ?|r fann

fogar ben grieben mit ©elb abmadjen unb erfaufen,

fagen unb tbun fte; wer erobert, verliert gcwobnltd)

fpdter bag Stöberte unb ba3 «Seine baju, weil bie 236U

fet ein langes unb tiefe« ©ebdehtmü haben, unb man

bann an ihm feine ©eft'nnung rädjt unb vertilgt. Grin

frieblid)e$ SJcid), ein Dieich ba$ immer frieblid) war,

nid)t blofj jefct, unb 9?iemanbcn eine «Seele nahm,

nid)t blof} jefct nicht met)t nimmt, tfl ein fo ftcbercS,

als e6 CrineS auf ber ßrbe geben fann. ^>k Cibinefin

gaben freiwillig febon lange einmal alle« eroberte üanb

— bie eroberten 9)Zenfd)en ober bie ju <St'lat»en gemachten

©eijter jutücf, an Gebern baS «Seine — weil fte 2flle$

haben , toa$ genug ift, unb jebenfaUS ©erecfytigfeit.

ecbefet« neue fto». I. 12
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<5ine eroberte *Proinn$ tfr ein <&a$ uofl ^lofye, oft uoll

©drangen, ober eine ©rube t>oll gefangener ?6wen.

2)a$ 2(Ue$ bewog ft'e: bat ©efefc ber ©ottbeit ju i)aU

ten, weit ft'e ba$ ©efefc berfetben aud) für nufeltcr) er=

fannt, nitrier) ber <2d)ncc£e in ifyrem Jpaufe, nü|(id)

bem £)ad)fe mit feinen jungen im £)ad)3bau, unb

nufclid) felbfr bem 5Bafd)fcr)wamm im üJfleer, bem SBafd)*

fd)wamm — einem eigenen üon feinem #nbern befeffe;

nen grojjcn SR(i<i)e wotl unjabtiger bumpfer t>atb (eben;

ber SSewofyner, bie ft'd) felbjr unb tyren (Schwamm

faum fennen — alfo ein ©efefc nidjt unnüfc bem

9flenfd)en!

9?un nur nod) ©ins, ba$ 2öid)tigfte t>on 3T(Iem,

fprad) ber ©anboang. — Jpat unfer Sßaterfanb @d)uU

ben? Jpaben feine SBewobncr bie gotter im £eb?n unb

bie *ftdget jum ©arge — baben ft'e <Sd)tttben?

gotjt'ö grofjteS ©efe;» wirb am l)et(igjren gebatten!

— Äein Crinjelner i)at ©djutben •, unb alte jufammeti

!)aben feine <Sd)tttben -

y
r)6d)flenö auf (Sin ^abr vermag

ft'd> 3?manb fein norbwenbtgjteS SSebürfnij? fcon eines

2(nbern SSrote fcfyneiben, fo tuet, baji er ft'd) unb bie

©einen ernähren unb fteiben fann, wenn er 9flifstt>ad)$

ober Unglud? burd) gelier ober SBajJer erlitten ober

wenn er Iran? tft, arm war, unb nod) nid)t wiebec

genefen Ift'j aber nid)t ju ©ajrmdtern, prächtigen ji(ci=

bem unb ©erdtr)en, ju prangenben SSauten, fitnjftt-

d)cn ©arten unb getfen unb (Seen. Dem 9ieid)en

Wirb gar nid)t geborgt , unb er fd)dmt ft'd) ju borgen,
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fo lange it)m OiciS unb 5E3affer , SReiSjtrolj unb (in

günfdjen geuer bleibt, ©taube mir, burd) biefeä 'Grf)rs

gefüt)l befielt allein ba$ 9?eid) fo lange, unb beftebt

fo gludlid), fo worauf glucflid), weit vor allen anbern!

.Reine alte 3eit, feine alte Cftotl) tagt föie ein gräjjli=

d)fö «Sdjeufal mit Millionen magern heißhungrigen Ärok

Un in ben neuen fd)6ncn Sag , in bic junge vollauf

reiche Grrbe, wie auf einen großen fmaragbenen 2i d)

herauf, unb reißt für bie fcbulbigen alten lobten a'dt

<2d)dfce ber ©egenwatt grdßltd) unb nu^loo hinunter,

alle ©aben, welche ber Jpimmel mit neuerer wie ewiger

Spulb für feine unzählbaren beutigen jiinber Darauf ge*

Ijduft, baß ber Sifd) brechen mochte, unb bap %\kt

vollauf hatten — ohne <5d)ulöen. <£d)Ulbon beißen

von @d)ulb fo! „3er; bin fdjulbtg," benft Sinei-,

baß id) in meiner braufenben 3«ä»«ö ein üartenfvieler

war, unb in meinem ©olbe bie Äraft verlor: mein

3Beib meine Äinber, ja ba$ £>ad) meines ipaufeS jefct

t)inldnglid) ju bebeefen. — „Set) bin fd)ulbig," f»rid)t

bet 2fnbere, bci^ id) an fd)6ne Ätnbcr meine Äitt«

ber unb mein SBeib opferte — votier im ©eifte tobt;

fdjlug — benn i&) r>abc jefct webet SBeib nod) £inb;

ft'e müßten betteln gehn — um einen Ärcmfen ju ndt)=

ten. — ,,3d) bin fdjulbig," flagt ber dritte, b<i$

id) ein €?arr war unb glaubte, \va$ id) geborgt betame,

ba$ t)dtte id) wirflid) — große ©üter, fd>6ne *pferbe,

weitlduftige ©ebdule. 2fber felbft bie <£d)leffer unb

2l)ütme, bie 3«nianb befifct, bet <Ed)ulbcn f)at, fmb

12*



— 180 —

Cftebelgeftalten, Uuftgebilbe, bie jerfliefen, wenn bec

©laubiger ft'e anl)aud)t; [t'e ftürjen ein, wenn et ifynen

ben ©runb wegsieht, wie einen Seppicf; unter \>m

©pielfacfyen, ben SSdumdjen unb Jpdufercfyen bec Äin;

bet. — ,,%d) bin fcfyulbig," bebauert bec 23ierte,

baß ic^ nid)t allein mit ben Steinen effen fonnte, fon=

bern, wie ein <Sd)aaf nuc gut in ©efellfcfyaft tjon

<Sd)aafen frifjt, nuc fror) war — wenn bie ©cfyalmet

baju btie$, bie Safelmuft! erfcfyoll, unb id) faule falfcfye

©dfre fett machte, bie ju aller Söelt — fief) mdfren

gingen, wenn ft'e nur eingelaben waren, unb bie mid)

auslachten im Dollen SWagen, wenn mir ihre gefetymeü

d)elte unb alfo wieberum banfbar fcrnncicfyclnbe 3unge

„ gefegnete SERabljcit " wünfd)te , unb bie red)t gut

wußten, t>a$ ft'e meinen £ob twnfen y
wenn ft'e mit

3ubel meine ©efunbl)cit tranfen. — ,,3d) bin fd)ul=

big," v>erfd)wcigt ber fünfte, weil id) v>orl)er ftolj

unb bumm war, bajj mir ein Ärieg über ben 5palS

fam, beffen @dnmpf id) auSwe&en muftc; ba$ id)

mel)r fyaben wollte, als geredjt, ja ratt)fam wav }U

nehmen, unb waS ju erhalten nun alle bk Steinen

unb mid) felber ju ßeuten mad)t, bie weniger, ja mefyc

als 9?td)tS l)aben, ndmlid) jum 9?id)tS: ungeheure tags

tägliche (dual, t-ergebndjen gleip, »ergeblidje Arbeit,

mit ber trojrlofen 2(uSft'd)t, bajj unabfef)lid)c %ai)te lang

Äinb unb ÄtnbeSfinb in gleichem Crlenb fo fort baben,

,bis fte bod) einmal in Jammer erjticfen, ober 23er«
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jweiflung fte jwt'ngt einen blutigen <3trid) buccf> Die

@d)ulbtafel ber Bett ju machen.

tflfo $*$% @efe& war wirfltd) weife, fpeae^ bec

<Sanf)oang f)ocf) erfreut. tfber eS ifir nid)t allein weife,

eS ift aud) jart empfunben unb auS ber Siefe bec eblen

9flenfd)enfeele gefd)6pft. £enn eS ifl ein 2Baf)n, bajj

Sebem baS 2(UeS unbebingt als freies Grigentbum gebort,

was ec befüit. #n jeben 33cfü| fnupfen fiel) taufenb

tfnfprüdje, bie ein ädjter $?enfd) ntcr>t loS wirb, unb

über weldje nuc bec ßafrerf>aftc jtd) wegfegt, aber ft'd)

nid)t wegfegen barf. 2(uf bie l)6d)fte Sugenb muf bai

©efefc gegumbet fein. SßMdjec Sttann mit 2(ugen

unb iperjen barf fid) nun erlauben, fein SSermogen ju

verpfanben ober ©dwlben ju machen — ba ec eS twn

bec Sößelt unb burd) ben ©egen SSien'S t)at, abec nuc

auf feine furjen Sage! GrS ijt ib,m nur anvertraut.

5Bcr fann eS frei wegwerfen, felbft wenn ec fein SBeib

unb feine Äinbec t)at — benn ec ift taufenb Dan!

bec Sßoc - unb Mitwelt fdjulbig. Söie wl wenigec

abec gebort eS bem, bec gxeunbe unb ßrben tytt! £$

gebort nirf)t it)m, wenn er ein £er$ fcat, am wenig;

flen aber fann eS je feiner Unmapigfeit, feinen unge;

meffenen SQJünfdjen unb Safrcrn geboren. 5Bcife ijt eS,

was baS feinjie fd)6nfte Sftenfdjengemütb empftnber,

ju einem notbigenben ©cfclj für jene groben «Seelen ju

madjen, bie man nur tafenbe Sftagen unb t»erfd)lin=

genbe 2(ugen nennen mochte, ßbina bat feine <Sd)ul s

ben — unb fo preife id) eS mit e^cfucd)t als ha*
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fjimmlifcfye 9?eid)! — 3fber vole bejafylt man bic n)ur=

big e n ©laubiger l)ier?

£>aeS würbige <Scfyulbner finb, fo fann ft"rf>

ber ©laubiger am Sage vor bem 9?euja!)r 3'^lung

Derfdjaffen — burd) ben ^eiligen 33ambuö! tfber ec

tt)ut eS nur, wenn ber Salfdje i()m vorenthalten wollte,

was er feitbem erworben ; — ber fortwdbrenb '#rme

unb Äranfe ijr feiner ©cfyulb (06 unb ber reiche ober

t)ülfrud)e S9?enfdjenfreunb fd)reibt ftc mit blau an ben

blauen ipimmel — ber Tillen 2llleS gegeben unb Idfit,

felbfl baS Seben unb bie n>or)!tr)atige Seele — unb am
SftcujafyrSmorgcn ift baS ganje £anb verglichen, neu,

lujftfyätig, fein eigen, unb alles $u Grrwerbenbe gebort

bem neuen Sage, ber immer 9?eueS bebürfenben 3us

fünft — unb eines ganjen SSolfeS Mittel, ewig frifd)

unb jung, langen freubig unb gottgegeben baju unb

bci^u. allein.

^d) muf weinen vor $reube ! fprad) ber <2anf)oang.

$ct)i mup ladjeln im ©arge, wenn id> ilnn, wie er

befohlen, 33crid)t erfratte. — 9hm aber, mein werter

Urenfel ©emafuang, nod) (SinS! — SBie gef)t eS

£>ir? 2luS feinen Urteilen wirb baS innere beS ^flen-

fdjen !lar; nidjt fowobl waS er fagt ober ber 9iebe

wertf) ft'nbet, fonbern wie er eS fagt — ifl ber ©djlüf«

fei ju ifym, in eS ifl er felbji. Die Vernunft ift ba$

ruhige £id)t ber SBelt, unb bie Urteile ber 23ernunf;

tigen finb rubig wie if>rc SOßerfe. 3d) fa&e aber in

beinen Urteilen £)id) gefefyn, wie eine feurige warme
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S3lume unter if)rer ©taäglocfe — es» fprirfjt Scmanb

2(nbere3 au$ beinen SBoctcn, unb tief in beinern Jperjen

ffct nid)t bie rurjif^e SBernunft.

Cftein, ba§ immer rubenbe Ungfucf ! fprad) "Semaj

fuaig; unb id) lomme £>id) $u bitten — mir bat)

Jebet $u crlaffen. €D?ic ju erlauben — baf id) oon

£)ir mb oon uns 2TUen 2(bfd)ieb uefjme, hinunter fkige

ju ber. »Sflcnfcfycn, bie (Sonnen meinet ScbcnS ablaufen

laffe, tnb mid) balb in ber Grrbe bette. 3d) fottl nid)t

glucflid)ei fein ale> ber gcn)6l)nlid)jte Sftenfd), aber aud)

nid)t ungucfricfycr — baä ertrag' td) am roenigfren,

benn id) cnpft'nbe c$ tiefer! tief! 3d) vermochte mid)

nid)t in un^e falte £6b,e ber Uebcrfdjauung ju tybeti

— mir — xvte id) ba bin — mir ift fefjr roelje

gefd)ei)en

!

2Ba$? frtg ber <Sanf)oang,

(Soll id) be 2Bat)r!)eit fvigen ? frug ©emafuang

gtütjenb.

«Seit roenn mxg ein £errfd)er bk SBa^c^ett nicht

nnjfcn !

SBiffcn — nun t>of)l! 2Tber aud) fyoren? aud) tbun

unb leiben tva$ ffe erfabert — baju tji e$ ju fpdt!

£)od) e$ ^iebt eine anbire ©mige in biefer SBeft, als

ba« ©tuef erlangen — c$ giebt bic ©nüge eines» über

bie @rOe unb il)re ©efdjicfe erhabenen ®eijte6, bajj er

ba3 InglucF eiar entroidle, baö Unred)t laut «uSs

fprede, bamit c$ ade ©cremten »iflen unb ba$ beilige

$er)t heilig erfd)einc unb anerkannt fei, als bic 2(lleS
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überffrablenbe 9ttad)t — bann {fr tym wobt! — 3d)

will reben — unb mic wirb n>of>C fein, redjt Wobt!

@o fprad) er, unb merfte ntd>t, bajj feine Sionr
fd)on langft au* «Scbmerj unb gurcJbt, aus Siebe uro

#af juQlcidE? , erbleicht unb obnmdd)tig in i'brcm bms

ten <Seffel jurücf gebeugt lag. 3b« ipaare waren $u*

rücf gefaden, unb t>k «Sptgen berfelben berufner ben

Seppicf); t'bc tfntlifc voll Sraucr, weijj ivie <0d)nee

würbe von bem ßidjte ber «Sonne begldnjt unb rroftlid)

gewärmt, aber ifjre 2Tugen blinkten nicfjt t>or fec SSlen*

bung ibret Arabien — ftc waren von ben tfojjen 3(u=

genliebem bebeeft, unb ftc fcfyien nur ju fem blauen

Jpimmcl, ju Sien, binauf ju feben, au* welkem ec

bie ©onne, wie il>ce <2cr)wejter auf ft'e oernieberwdr*

men lief — benn in tf>c war jefct ber£immcl nid)t

mit feiner Wlnd)t, fonbern ba$ Unglucfvon ber 3BilI-

fufnr ber (Jrbe, ober von ber Sfladjt bc 9flenfd)en über

•SRenfcben, unb alle ba* 2eib von ben forgenlofen ©es

brause btefer forgenloS gebulbctcn Slcid)t. tfber bec

#immel, ber ben (Sonncngfanj aif if)r 2Cntlifc fanbte,

erregte and) einen voruberfdufelrtfen SBinb, ber bic

Man < (an vor tbrem genjrer bew/gte, jene im gcublinge

reifen £)ü'ven, beren tarnen jugleid) bic SS erg an

3

genbeit bebeutet, unb bie t>ccb ft'nb, frifd) gmoffen,

aber einen bewunbernSwürbt'gcn ©efebmaef aller $rüd)te

im SWunbe jurucflaffen. iDiefe bewegte et jeljt, unb

bk fpifcigcn roft'gen $rüd)te flopften nun glcicr/fam mit

Ueblidjen Äinberft'ngern ber ©ottfjcit an bic «Sieben
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-— imb Stono, bie von bec Vergangenheit litt, er-

rradjte unb fal) unb t>ccte ba$ 2fnpod)en ber $rud)te

ber Vergangenheit; aber jugteid) pochte aud) ber ?cn-

r;en, ba$ £)rad)enauge, ober bie ©egenroart, eine bes

tdubenbegrucfyt an. Traufen aber im ©arten bewegte ber

t>orüberraufd)ent>e SBinb aud) ben Jßaum <5iang, ber aud)

,,id) benfe" fyeifjt, unb ben £ing mit breitem Äquif*

fenbem «Schatten, beffen 9?ebcnbebeutung verborgene

SSorfef)ung l)cij?t. lieber if)re (Stieferei aber frod)

ber um>erg(eid)lid) fd)6ne golbflugclige Jtafer $ieu = £)n,

ber nur bie erften roarmen Sage be$ §rüf)ling$ lebt,

unb beffen 9hbenbebeutung 9ftenfd), ober 9J?dbd)cn ifr.

2)a ba$ ©efuf)( it)re$ finb(id)en ©eborfamS, burd)

welchen fte fdjon einmal von be$ 83ater$ #anb leibüd)

crmorbet / gern unb jufrieben geftorben rodre, fr>r aud)

jefct innerer Spalt unb Sroft geroefen rcar, unb fte wie:

ber gern unb jufrieben $u einem Seben aufrichtete, roeU

d)e$ ib,r eigener ung(ucflid)er Vater ii)x fortan beftimmt

hatte, fo verjfanb fte aud) ba$ von bem Jpimmef jefct

it)c gefanbte Dfegen ber Statur, unb ba$ (eife u'ebenbe

Älopfen ber grud)te an tfyre $enfterfd)eiben , unb fo

vermochte fte batblaut ju ft'd) felbft unb jum £immel

ju fagen: 3fd) verfiele!

"übet fo verftanb fte nun aud) bie SBorte tfyreS

©emafuang. £enn aufgeforbert: bie 5Baf)tf)eit ju

fagen, fprad) er in beutUdjen 9?dtf)feln: 2Ba3 mir ge;

fd)e()en, roiüfr Du reiften, o «Sanfyoang! 9?id)t fotvobt

ij* ei mir gefdjefyen burd) bie SBelt, ober bie 9??enfd)en,
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al$ burd) unfern $ufranb. 3d) ö"^ fyinauS — unb

id) muf veö fagen , ja rühmen : e$ f)at etroa6 unauSs

fprcdjlid) (JrgreifenbeS unb gefyeimnijwoll Oiüf)renbe$,

bic pradjtuolle SBelt fo immer offen ju fetyen übet

ifyrcn fcfylummernben ©cbilben — auf bcn grünen

•Spugcln, bie a(fo aud) baju — jum üEobc — befrimmt

unb ba ft'nb. Unb ba$ 3iaufd)en unb Verjüngen be$

Söalbeö, bat SBieberfefjren ber £erd)en, ba$ ©rünen

ber gelber, baS Stallen ber reifenben ©aar, ba$ Grrnb;

ten, ba$ abfallen be6 gelben unb rotfylidjen 2aube§,

ba$ SBieberaufpflügen ber dxbt, ba6 23erfd)neien ber

S3erge, ba$ Äommen unb gatfeln ber «conne, ba$

Kammern bc$ SWonbe6, ba$ golbene SSlinfen ber «Sterne

nod) immer ju fefjen — roafyrenb bie frühem S5ctvol)=

ncr ber ©rbe fd)liefen unb immer fd)liefen! Sin neues

9#enfd)engefd)led)t fpielte, als Äinber, auf ber Grrbe;

e$ vermalte ftd); e$ baute unb pflanjte; S5aume unb

Jpdufer »ergingen roieber, ba§ ©cfd)led)t war roieber

alt, fajj mube im «Silberpaar; e6 jkrb; unb bie

£>en!male blinften mit oergolbeter <3d;rift auf tr)rcn

©rdbern fie fd) liefen immer. geuer tw
ttmfrete ©tdbte, «Strome brachen ftd) anbere S5afnt,

Ärieg tobte um ft'e, *Peft »errouffete bau SSotf — fie

fd) liefen, wie Äinber ft'djer geborgen auf bem Ijetlis

gen 50?uttcrfd)oojj. — 2(ber id) — id) lebte! tfuf ber

Giirbc im gellen Sonnenfdjein ift mir wie in einem

Simmer, bai numberbar ber 5D?onbfd)ein erfüllt mit

tftllcm ©lanj — einem leeren 3immer, worauö man
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einen Sobten getragen, unb ba$ Gintec ffnn geblieben

— unb nicf)t wrfchwunben tjf wie Grr; unb an)l:att be$

23erfd)wunbenen wirb ba§ fiacce ©cblicbcnc jauberbaft

bcflemmcnb, ja fttrd)tbar. 2(ber id) lebte! 3d) fa^>

t>a$ 5öanbcln be$ ©eifleS be3 5pimmel$ in feinen SS eis

wanblungen, bk ec umher t>o.
f

Ibrad>t hatte. Jpier war

er t>orübergefd).rittcn unb fyatte bie 83crge eingcftürjt

;

bort hatte er ben glujj anberS gcfchlungen, wie ein Wläfc

d)cn ihr $anb. £)en braunen -Eßcg hatte er mit Olafen

»erwachsen (äffen, worauf ich. als £tnb auf ber ©erte

geritten; bie (Sieben bie mit mir aufgewachfen , hatte

er entlaubt, unb fie fteeeften ihre üerborrten

tiefte wie wunberlid)e2Crme grauenhaft fit 11

nach feiner Äraft in ben ^immel — unb ein

23olf Staare fejjte ft'd) barauf, unb fd)wa|tc wie ein

Schwärm Sporen! Sie Stürme, bie id) erbaut, lagen

wieber jerftreut — als «Steine umher. 2)er 2(tbem

ftoefte mir; id) wagte nicht in meine SSruft bie £uft

ju jieben, \)k üon oben bernieberfallcnb worüber faufelte,

unb mit meinen paaren fpielte, wie mit ben jungen

S3lütben am (Schneeball , ben ft'e gelinb erfchütterte.

2(lle ©eftd)ter — fremb! CRiemanb wußte meinen 9?as

men! Dfad) benen id) frug — t>k waren alle tobt.

fia;$D?oe bjelt mid) — für meinen Sohn! Sie glaubt

jefct \)iel(eid)t, bajj ich, — ich fei, aber wer bin id) %\)x'i

5BaS ijt ft'e mir? — Unb nun — —
Unb nun? nur weiter! »erlangte ber Sanfjoang;

benn bat <Sd)wcrfte t)aft Du noch auf bem iperjen»
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alle« Sefcte ifl ba« <Sd)Wet|Ie, wie alle $tud)tc unb

S3lumenf)duptef julefct fdjwerer fmb, felbjl ba$ Süflofni:

tjaupt mit feinen taufenb hörnern, alt ba e$ nod) fünf

leiste bunte Stattet f>atte. 2Ctfo

!

3d) fyatte aud) fünf (eichte bunte S3ldttet — b<i$

£efcte wat SasiStoe; abet td) f)atte nod) feine geliebt,

wie id) nun roeijj, bafj man ein fanfte« Söefen lieben

fann. lind) bem 9ftenfd)en fommt alle« ©ute erft juc

rechten <2tunbe. See üJflenfd) tft abec aud) ein atmet

@d)elm, fef)t atm, felbjt an 35efh:ebungen ; benn Grine

t>on jegltdjet TCrt bet ©aben fettigt tfjrt fdjon ai>, unb

weifet itjn ju SRufye, wie ben SSettlet wo ein Sßotnef);

met 2ttmofcn au«tf)eilt, £>a« (5ine abet fotbett et aud)

füt ft'd) ganj allein, unb mit üi(d)t. 3fd) wat lange

auf bet SBelt gewefen, unb fyatte bod) nut gefdjaut

unb genoffen, I)6d)flcn6 t>a$ ©tofie, Aalte, 2(nfd)auetnbe

gebadjt, cibcx felbft nid)t ba« kleine, Grnge, 9Bnr>re

gelebt. Steine «Seele wat butd) ba« lange Safein

gleid)fam au« einanbet genommen wk ba« y#a<Z)$ einet

Setje-, ba« Scuet meine« «Spetsen« jetffreut, vok bie

3(ffen bie SStänbe eine« .Spittenfeuet« im Söalbe umljet

wetfen — id) fdjdfcte nid)t« mel)t um mid) f)et, felbft

mid) nid)t mein", alle« wat i)of>t unb flanglo«, felbf!

\§ — tyt ttieb bie allgewaltige 9?atut nod) einmal

5fno«pen au« bem abgesteiften £3lütf)enftabe — benn

meine innete $eit wat ba — bie Statut watb mit

getedjt, meine <5eele tjatte 3(ugen befommen, mein

#et$ ein ganj anbete« l)immlifd)e« geuetj unb aud)
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für mid) fyatte bie 9?atur aufblühen [äffen ^ was fie

mir beftimmt — baS ©ebüb fufjlte mit id) — für

mid), rote td) für bie Jungfrau empfanb. Sa bracb

fie ungefragt ein 2(nbrer.

2L*eijj er eS ntd)t t-on ihr, ober t>on Sir? frug

ber ©anboang.

3d) i)cibt eS ifym foglcidb gefagt , unb er weijj ti

nod) nid)t, roenn er nicbt 2Tugen bat. — 2fud) büft
eö nun nid)tS, fufjr <2emafuang nad) einer $äcilt

fort} unb bamit fein Unheil gefd)iebt, fonbern mir

ipcil, beffen id) nod) fabig bin — (ajj mid) baS 35c*

wujjtfein t-erfenfen, bafj eS einen 9ftenfd)cn gab rote

mid)! gajj mid) ^inabget>n $u fterben! Senn mir i%
als ftreefe bie alte Qid)t Ihren »erborrten 2(rm nad)

mir aus — unb id) bore bie «Staate fdjwafeen

botd) ! fie fingen ein furchtbares ßieb

!

Scb bin beineS ScbenS ©ebteter nid)t! fpracb ber

«Sanboang febc ernft. %d) felber lebe nid)t mein 2ebetf.

— id) bin nur geborfam meinem 2(l)nherm , bafj id)

fein Sffierf bewache. ©ehe bu glucflidjer ju beinern

nod) (ebenben alten SBatct 2t), frage tön! S5itte beine

Butter 2ien = 9flo! baS 5pimmclS = 2(uge! Sann aber

bereite bieb mit beinern <2obne Sfcbaosfong binabjus

geben unb meine junge ©emablin Siono nad) bec

S3lütbcmnfel im gelben gluffe ju begleiten. &u fcüft

tbr SSeroabrer unb <£d)üfcer fein! SaS Jperj geroobnt

ft'd) fd)nell, bod) nur fct)r ;langfam unb febr fd)wec

«ntwobnt ti ft'd) — unb am fdjroerftcn t-on Mm —
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t>on bec bunten lauten Grrbe, wie £ i o n o — unb öom

5ötrfen unb ©uteötfjun, wie Sfcfyaosfong. 3d) wtube

Sid), als feinen Söater abeln, wenn Su itjn erjogen

fcottefl

!

©emafuang retdjtc feinem €>of)ne, bem (üolao bie

«Spanb; aber biefer blieb frarr, frt'll unb büfter in

ft'd) uerfcbloffen. Sarauf fdb>b er, unb ging nun wie:

berum langfam an bem genjler vorüber; baffelbe ©es

ftdf>t ber Siono fab, ifjn wie ein ©üb an, unb regte

fein tfuge — aber il)re Sippen fcfyienen ju juefen, als

trade ba$ #cr$ tt>r über, unb ft'e wolle ib.m wenigffenS

fagen ober flagen, wai fte fhirnrn unb blajj gemacht

— wenn and) ba$ nid)t fdwn Ungeljorfam unb Uns

red)t wäre!

Da^ fdjone Safein ber SEiono 50g if)n ntdjt mefyr

an, e$ frief il)n ab, jagte ilm fort, wo mogltd) au$

ber 5Bclt. Unb um jum 2fu$fd)eiöen ftdt> Crrlaubnijj

ju erbitten, ging er ju feinem Sßater £p, unb ju fei;

ner Sttutter StensSflo.

3n ber abgefonberten freunblidjen 25ef)aufung fanb

er ben ©rei$ allein. (Sr fajj unb fd)lummerte fdwn

wieber am Vormittag-, bie (Sonne befdjien tr>n burd?

bai Senjter, feine ©tirn glanjte unb ba$ (Silberpaar

fdjimmerte burd)ft'd)tig. ©ein tfngeft'djt war ernfl —
aber neben ipm lacfyelten bie ^voei @efid)ter, welche

fd)on Dor langen Sauren au$ ben Änopfen be6 ©cfiel*

gcfdjnifet waren-, ttjrc rotpbematten rollen 5Bangen wa-

nn mürb, tt>rc offenen blauen 2fugen rcurmjficfyig , abec
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fte ladeten noefy immer, <So fajj ber ©reis t'm .Spaufe

bc ö tflterS, unb am genftcr raffelt; ein purpurner

(Schmetterling , ber ft'dt) eben entpuppt fyatte, unb, wie

ein neugeborneS Äinb, im £aufe ber 3ugenb
wohnte, unb bie (Sonne ba brausen im Jpaufe ber

SSergdnglicr^eit. Unb wenn <Semaf!uang nun bebacfyte,

bajj er fo eben »on btefeS feines eigenen greifen 23ater$

jugcnblicfyem ©rojwater, bem <Sanf)oang tarn, ber in

»oller Äraft unb <Sd)6nf)eit be$ SÄenfcfyen blühte, fo

empfanb er jefct gerabe xedjt beutlid) ben ©egenfafc ju

biefem 25erl)dltnijj, er empfanb btn ©anbei ber 9?atur,

bie alle if)re unermeßliche Äraft unb SBirffamfeit immer

bei ft'd) f>at unb roieber fammelt; bie, nue eine unge=

t)eure (Spinne, ein ungeheures 9?efc in$ Sölaue für ba$

flatternbe furrenbe ©eroürm f)inbdngt, bann roieber

baä Sftefc t>erjel)rt, hinter ft'd) abbricht, unb bie

gaben be3 neuen 9?efce$ Dörcroö fdjroeben laft über

ben Strom ber 3eit, um ba$ ©efpinnjt brüben reo

anberS anjufnüpfen, unb ein neues 9?c& an gang neuem

£>rte, in unbegreiflicher gerne unb ^eiliger 2(bgefd)ioben=

fyeit t)on bem alten lu'n$uf)dngen — um e3 roieber $u

üerjefyren — unb e$ wieber für baS flatternbe furrenbe

©eroürm f)in$ul)dngen !
— 3»nbem il)m fo bie Oieiben

ber 93dter unb Sföütter n?ie paarrociS gereifte 25etne

an einer pracfytüollen SKaupe oorfamen, bie über eine

enblofe SBiefe jroifdjen 5irei SBüften f)tntncd)t — feufjtc

er laut. «Sein blinber Sparer crrcadjte, empfanb, ba$

tyn Sippen jart auf bie «Stirnc Hinten, unb frug:
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5tfeine Zien-Wlo, bijt Du e$? Du tiebfl mid) nod),

wenn id) aud) nidjt mef)r fefye, rote fd)6n £m biß!

Sd) bin alt worben — id) fyabe Did) fanget fd)(afen

laffen, um beine fd)6ne junge ©eftatt mit ju erhalten

unb aufjufparen — nun biß 2)u nod) jung, unb id)

(d)on Auf/ unb Du üebft mid) nod)! ©ureS 3Beib!

©emaruang aber fpead) fcf>c fanft: Söater, id) bin

e£! 3d), bein ©ofm ©emafuang!
©ematuang? — SWein ©ob,n? — frug ber ©retä*

fcl)t langfam. 3ö* id) bcft'nne mid) je&t auf Did) —
id) bad)te, Du warft aud) geworben! Sftein £er$ unb

mein ©inn war etnft groß unb weit-, jefct fdjü'ejjt e$

ftd) triebet im 2tttet, bie (Seele jte&t ftd) jurücf von

ben unjaljtigen Dingen, bie eö einjl erquieft, gereift,

beteübt unb erfreut tyaben ; ein ©reis ijt nur nod) et

felber, et weijj nut nod) üon ftd), unb räum. „50?it

träumte
y/ — fange id) meine Diebe oft an, wenn id)

t>on Vergangenem erjagen will, fptidjt meine 2ten<

9fl o ; unb wenn mit wirfUd) gettdumt fyar, erjage id)

von bem Traume — wie Dom geftrigen £age, obet

fdjon am 2(benb — vom borgen! 2Ctfo Du bifl mein

©orm! Deute mit nid)tö übet.

©ematuang ftug nad) feinet S0?utter.

Sit fi« nid)t ba? fo wirb ft'e arbeiten, fptad) bet

©reis. ©ie (aßt ftd) nidjt nehmen, mit alleö BMI id)

bebaef, felbjl ju tfyun — fo lange ft'e mid) nod) f)at!

Unb fein Sflenfd) f>at bie ©einen unaufbor(id), 3«bet

t)at felbet feinen greunb, fein SSetb unb fein Ätnb, fo
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wie ft'e fyeut fmb, immec nuc einen Sag. Unb bie

Sage üecgcfjen tvie SÜßolücn! — fpcidjt meine Sim*

5Ro. Sfttemanb §rcmbe3 barf mir mein ©eroanb roeben

al$ ft'e, ja nuc auSbcffern, als ft'e. (Sie bereitet mic

baö §cur)jlücf , ft'e, ba$ SEftittagbrot; unb ba6 nid)t

nuc, ft'e fpaltet aud) felbft ba$ 5pol$ Kein, ft'e gef)t

felbft SBaffer fdjopfen. — «Sie meint, roenn ft'e ft'cb, babet

in bem flaren ©piegel be$ 33runnen$ erblicfe, fei e6 if)c

immer, atS gcroafyre ftc einen guten ©eijl, ober ir)ccit

(Sdwfjgeijl, ber ju if)t ijerauf ladete, fo Reiter unb

fegnenb, unb ju ibr mit leifen Sippen empor flüfrere:

//3d) fcr)e bie Hebe in beiner dttüfye ! £5ie £)emutlj

in beiner Arbeit! 3d) bin juftieben — Su bifr glücfs

lid)!" — fagt meine Sien^SJfto. — ©onfl üermief

icfy ii)r fanft biefe geringen unb gemeinen ©efcfyafte, bk

ft'e alle nid)t notfyig (>ibe, weil ft'e fo reid) fei ; bie il;rec

nidjt rcürbig feien, weil ft'e fo oorneijm fei. 2(ber, benrft

25u, meinte meine Sien^Sfto, ba$ bie gemeinen Scute

gemein ft'nb, weil ft'e ba$ sftotljigjl? unb SSBor>[tr)attgfte

für it>c JpauS, für ifyren ©cmafyl unb if)re Äinbec fetbft

tt)un ? Söare bem fo — bann fydtte bie ©ottfoett einen

taufenbfacfycn gei)(er begangen, bajj ft'e tt>rc unjdbligen

Äinbec ju Sclaven gemalt. übet nein bod)! ft'e f)at

ifmen roofyl getfjan, ganj unübertrefflich wot)l, fagte

meine Zien-Wlo. 2öer toon ben 9ftenfd)en nuc bk

natürlichen einfachen §reuben entfalten, nur biefe

genießen nnU, unb ©emütb genug f>at e3 $u tonnen,

nur Der ift glücflid), ja feiig! £)enn er t)at alltdglid)

©cOefer« neue Wo». I. 13



- 104 -

laä IjJKtliafte ©efdjaft, tai nie atfe wirb, wie feine Siebe

nicf)t. 6c \>e ragtet bie Äinberfriele nid)t, nod) wies

ber mit ben eigenen Ämbern ,$u fpiclen, nient Sftebe ja

©efdnvafc, gefcfysveige 2ef>cc ju 3öeib unb Äinb unb

ben ©einen im ipaufe; er verachtet nid)t: felbfl fci=

nen ©arten ju beflellen, feine <Saat ber @rbc ju wer;

trauen, fetßff einjuernbten, wie felbfi gu genießen.

ÖWtt! er achtet ba3 über TfUcö r
aß ba$ Grinu'g

(Wot^iflc, Smmccsgrquitfenbe, ©roßte unb @d)6nfre

für ben Siebenben, ja nur ffitr bmßebenben! 9?ur bar;

itm giebt e$ feine geeube für bie meiften 9ttenfd)en,

fagte betrübt meine Sien = 9#o, weit fic bie immer vor=

fyanbenen, verbtnbenbfreu, rinfaebften , mcnfd)tid)ften

•greuben nid)t fennen, nicfyt rVnnen mögen — unb

3fnbcre fucfye«, tw wenn ft'e vorbanben ft'nb, nur

von SpatoQ unb ©emabj unb Äinbern entfernen . . .

nur von Siebe unb ©iücr
5

unb 3ufriebeu()eit führen,

niemals b«§ü 5 bie alle enttveber nur Spim - ober $erjp

gefpinnffe finb, unbegreiflich, bie ©ebanfen unb ©efüble

verancren, bäö reine Seben verbrangen, erlitten unb

tobten, ober nur Heine Steife, Qrinjetabeiten , &aa--

men ober blattet ft'nb : von jenen großen b c r

r

i\-

d)en g reu ben! 3d) meine — fagt meine 2ien =

9fto — fdjäblidj ift cä bem 3ftenfci)cn, auf trgenb ein

(£injelne$ im Seben längere 3cit unb .Sofien von .Kraft

unb Mitteln beö £>afein3 ju venvenben, alt e$ in ber

diribt betrachtet, erl)<ifd)t — unb barüber — bt'e (Sonne,

bk föcOe, ben J^immel, ben Scxn be6 SeUtö — ba$
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reine fufe Sieben fo fdjnobe $u verlieren !
— Du f)6rfl

bod) nod) ju? CDfein <£orm, mein .... <3emaftwng!

Du Ijörfi, id) bin aCt geworben, benn id) fdjwage —
aber beine Butter t>at e$ gefaxt, barum üergieb eS mir.

3Bo bleibt ft'c benn? frug «Semafuang.

Jpaft bu mid) fdjon fatt? ftagte ber SBater. 2Cbec

bu wirft mid) nid)t mel)r lange Ijaben ! Du ft'erjefi an

mir — Me$ gc!>t ju Crnbe! Gr3 gef)t nid)t — e6 eilet,

e$ fliegt! Sroij bem, bajj id) fo lange ba gewefen bin,

behauptet bod) ber Jpimmel fein alte* ©efc§, unb feijt

e* aud) gegen mid), ober für mid), burd). 3d) Ijabe

e* nid)t aufgehalten, nur auSeinanber! 2>d) ljabe fein

'•tfuge meljr; meine güfse ftnb wie t>erfdm>unben; meine

2frme ftnb ju fdjrcad) unb faul geworben il)ren eigenen

$etrn $u bebienenj meine £>f)ren fyaben ft'd), wie (Sid)*

t)6rnd)en im 9?eft, r-ot bem SBmbe jugetfytirt; felbft

mein Äopf ift mir ju fcfywet unb fmft mir im <Sd)laf

tief auf bte SStujL Die 5Belt ift bie grofe papieine

Saternc ooll <Sd)attenbilber ; alle uml)ergereif)t unb bunt

gemalt, werfen fte felber von bem £id)t nur einen

fd)warjen ©djatten ! 2Clle ©efralten t>ermifd)en ft'd) barin

unaufborlid) unb bltfcfdjnelf. „Da6 ift" fann memanb

fdjnell genug fagen, fo tjr e* fd)on oerwanbelt. <Sagt

man: ba§ ijt ha, fo ift e* fort 5 fagt man: ba* ift fort,

fo ift e* wieber fjerum unb ba, unb jerrinnt wieber

in immer großem, immer fd)wdd)eren <Sd)atten in bem

allgemeinen £tcr>t. Du wirft im Sßolfe gef)ort l)aben:

ba* Saternenfeft fei geftiftet, al* mid) ba* SSolf . .

.

13 •
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ein lange verfcbwunbeneS SSol!, baS auch, einmal bttreb

bk grofe Saterne frfjwebte ... als jene «Statten mid)

bog 9?ad)tS auS meinem Äaiferlidjen *Pallafr vertrieben

imb fttdjten — weil id) mich brei %\\)te in benfclben

vor ber ©onne verfdjloffen unb nur mit meiner £icn-

5D?o barin bei vielen taufenb 2td)tcrn lebte — ba% fte

bann bie 2id)ter herausgetragen, i>cn spallafl angejuns

bet, unb jum 2(nben8en an bie SSerjagung bcS licbt=

fcfyeuen .ftatferS baS ßaternenfcfl auf eroig in ber Ycai)-

ren großen Laterne gegiftet hätten! — ©laube baS

nid)t! 2)aS §e(l ijr febon unfaglicb. alter, unb bajj an

bemfelben SÄenfcfyen in folgen bunten leidsten Käufern

Wonnen, i|l nur ein ©innbilb — bap wir 2Cüc baS

ganje 3af)r über unb immer in ber wahren großen buiv=

ten ^»apterlaterne wohnen. 3d) bin eines SebenS fatt

... baS bodj vergebt: So^ming^fan!

3efct fam aud) ©cmafuangS Butter, Sien;

SWo, grabe fo jung nod) unb febon wie er, als wäre

fte feine 3wilfingSfd)wefrer. 2(ber baS .iperj unb ein

SWuttetljerj vergißt nid)t, cS ifi ein Sdja^auS alles

beffen was tf)r greube ober Üeib gebracht, am metften

aber voll von aller if>tcc vorigen Siebe. 2flleS was

jwifdjen bem jefcigen erwachsenen ©ohne unb ihm als

Äinb lag, ganje Klüfte, überflog ii)tt Siebe, unb fie

empfanb ft'd) in ber ©tunbe, ba il)n ber £immcl

ihr gefd)enft ober geliehen, unb fte weinte wieber wie

bamalS.

(5S war ibm unmöglich, jeijt ju ber Butter von
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einem i£d)etben auf immer ju reben, ja er r)atre eö

feCbft vergeffen, unb fanb es bann, alä er fuhler ge=

roorben, bod) fjeute nid)t ratl)ltd). Crr blieb bei bett

VCeltern ben £ag unb bie 9?ad)t unb ben folgenben £ag.

Sann bat er, ba$ fte t bn entließen — um 51t

fterben. 23om SBater erhielt er bie (Einwilligung für ge=

roifj, wie er au$ beffen Urteilen geurtr)eilt ; unb i>it

Sflutter war ein vernünftiges SBeib, wenn e$ eine war,

fit war gut, unb war bit SSttutter.

Unb e$ war einer jener, burd) tl)cc ©ritte erfd)uts

ternbjfen tfugenblide, al$ bie Sttutter auf feine Sitte

verlegen fdjroieg, ftd) gleidjfam fcfydmte, nteberblicfte,

feufjte, unb bann iik #ugen liebevoll lange an ifym

weibete unb bann fvrad): 2öir warnten beinahe, wir

feien unfferblid) ; id) füf)(e nun tief, bafi id) eine (Sterbe

lid)e bin, unb id) fdjdme mid) fajt barüber, aber mit

unrecht. 3d) lebte nur, weil i<i) geboren warb, bu

ffirbft nur weil bu leben rot Uff. Sein ©rofwater

£av fyat au$ einem anbern ©runbe als bein SSater,

fein £eben aud) fatt. Crr fagt ndmlid): „(Sc triebe

nid)t$ 9?eue$, nichts SSeffereö, ja nid)t einmr' ba$

©ute. 2(lleS ba brausen, i>a broben unb ba brirten

fei fo fort ftd) gleid) ... roie eine (Sonne ber anbern

— ein ©ra$f)alm bem 2fnbcrn. 5öer ein Satyr in

feinem 3Banbel geflaut, ber f>at alle Otiten gefefm."

Unb gewiß, er t)at 9ied)t; benn ba§ wirflidj 9?cue

fommt jebem 9J?enfd)en von 3nnen. ©0 lange er

lebt, bleibt bie SQielt wie sin ©cfyauplafc, ber fi'dt) nidjt
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oewanbclt, t>oc tym jteljn. #m legten 2(benb fdjeint

it)ra nod) bte erflc 50?orgenfonne ; übet bem 2(uge beä

©reifen tjl baö a(te eroige SSlau auägefpannt wie übet

ifym a(S ßinb, unb ba$ unjlerbtidje ©tun unter feine

§üfe gebreitet — ber alte, nie abgetretene — queUenbe

Seppid) be$ 2ebenS. Der Sflenfd) aber fat) bte S5(u-

men als $inb; er f)6rte bie Serben als 3ftngling-, et

befap fein -Bieib als SOZann unb a(3 ©reis — feine

©cfüfyle roaren fein Seben, fein SBanbel, fein 9hm$
mit jebem ©ebanfen, mit jebem 5Bed)fcl, ber fi'rf> an

iipti ober an ttn ©einen begab. 5)a roar immer
9i«ue3, immer «ipolbfetigeS , unb ba$ ©pdteffe jum

gritfyefkn, ba$ Grrfte nod) ju bem Seiten, unb TlUtS

mit 2ttlcm! — #dtre id) beinen SSater nid)t, fo t>attc

id) fein Sftaafj für bie 3eit, fein ©efdfj für bie 2iebe.

©et), nimm ein 3Beib, lebe, roerbe geroatjr, werbe mir

— unb bann gcfye eS Sit roie allen ©ofwen, unb mit

rote alten SDKtttcrn — nur mod)te id) etjer ffr-rben als

25u — benn „bie $rül)ererfd)icnenen follcn &or ben

<Spdteterfd)cinmben oerfdiroinben " jref)t auf ber grofsen

©efcfctafel ber (5rbe, nid)t mit SBorten gcfcfyrieben, fon-

brn roie bie alte SWuttcr fd)reibt — mit £f)at unb

SBerf, allen 2}6lfern lesbar, fclbft bem Ät'nbe unb nod)

bem blinben ©reife.

2)ie @d)rift fenne id) ! fprad) ber alte blinbe SSater,

man fann fte mit ipdnben greifen, roie im Sinffem

einen Dornenftraud).

£)u aber, mein (Sotm, bat bie Butter, bleibe
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nod) broinig Sage bei un$, bap rd) tief) nod) fang?,

lange tjabe in meiner (Seele unb in meinen ©cbanfen,

bap id) bic nod) üiel gtebeS tbuc, unb bn mir; rote

Sftenfdjen bie fid) nad) langen 3>al)ren bc|ud)en, unb

bann fd)eiben auf lange ^abrel — Unb fo

ijt eS. —
3a, bie 3al)ce — beö SobtfeinS — mögen lang

fein, fd)lofi ber alte SSater, nur unö nid>t lange real);

ren. 3tbn bei- Wittfd) foil nur 9iad)fommen haben,

bamt't fie bie.SSorfaljren »ererben •> *) ju nidjtö anbem

finb fie ba — baiin liegt ibr geben fd)6n enthalten unb

befdjloffen; unb wenn fie becrittft nad) unferem (Sin-

fd)lafen uns fpdt nod) verebten, fo wirb bod) llnfrcc

gebad)t — felbft mit unfern ©ebanfen, unb fie

tragen ba$ Sid)t 1)0$ wir einft trugen, ober ]ie finb

c$ felbjf, ober bn$ £id)t war bic gidjtcr • . . . id)

weijj cö nidjtj id) bin alt, w\b fyabe feinen Äummer

mef)r, al6 um meine gute Zim-^flo. Sie ©leidjguU

tigfcvit beö WtetS ift julefct bk größte ©abc beS SDßcnfcb/n,

a fafr allen wirflidjen ©ütern gleid).

Darauf blieb "Semafuang bei feinen keltern unb

(kopdltern , beimlid) nad) bec Grrbe hinunter feuftenb.

Uib al$ bie Sage um waren, lief? if)n ber ©an-
sang ju fid) entbieten. SMefer jeigte il)tn unb

Siono, bie er if)m übergab, fein grofseS (Smacagb*

Ter mtltfotte ?ivecf ber Crbe m\b fclbfi be» Btüiti
et brii i* Kneten.
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«Siegel, auf beffen Söorjetgung feine ©cmafc
lin aud) auö ber fernftcn gerne jebem feis

nee 93 c f e t) £ c j u g e f) o r d) e n fyabe , unb ol)ne

SBorjeigung biefeS (Smaragb$, 9?temanbcn.

Unb fo fcfyieben fte üon iljm l)ier oben. Siono rcarb

von ifyrer einzigen Dienerin §)ne, ober ber SWonb, be=

gleitet, liefen Sdjalj üor 2(ugen, unb in fd)einbimm

33eftfc beffelbcn tiergafj er nun felber öon feiner järtli*

d)en Sttutter SiensSOTo, bem .ipimmelöauge, 2Cbfrf>tcö

^u nehmen-, unb als e$ nicfyt mefyr mogiid) war, tco=

ftete er ft'ct) bamit, bajj er unb fte breifitg Sage unb

bretfng 9läd)U lang toon einanber 2(bfd)ieb genommen.

Der <Sanf)oang, weiter baö £anb unb ba$ SSoIf felbjt

fefjen unb mufrern wollte, unb bie ©efdjicfyten unb

merfroürbigen Grreigniffe lefen, roelcfye fdjrtftlid) in bem

f)ol)en rotten Sturme jeber Stabt, in bem 2a berfels

ben, aufbewahrt rourben, roelcfye Stürme tvieberum

felbjt Denfmale berühmter Scanner roaren — begleitete

ft'ej er unb ber ßolao Sfcfyaofong liefen ft'd) mit

H)nm t)inab in ben tiefen gelfenbrunnen j berfelbe 9lcu

d)en trug fte tvieber über benfelben (See; berfelbe 3(rm

leud)ter ooll geuer tcucfytete ifmen roieber baju-, fr

fdbjüpften unter iemfelben SBaflerfall feitroartS f)ert><r,

aber rote anberä war ib,r Sieben geworben ! (Semafuaig

naljm fireng unb mit gefdjloffenen tfugen tjon fem

©ansang 2Cbfdt>ieb
r behielt bie 2(ugen gefcfyloffen nxb

betete ju allen ©Ottern, bit ii)in jemals auf @bcn

t>orgefommen , al$ ^ener nod) feine Siono ar ba$
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Jperg brüdte ; unb er wdre lieber wie Söaffer beä SBafs

Rrfaüoö tß feuchtem «Staube geworben unb gern in bie

t'üfte verfdjwebt — als fte weinte, unb nod? weinenb

franb, atö er ju tbc trat.

UnterwegcS fprad) ber Qclao enbltd) (eine gurrf)t

au$, bajj man fyt für ermorbet gehalten unb fein SBeib

£>rf)ota beS SWocbe* befd)u(bigt baben fenne unb

werbe; — er fenne fein $&?ib, unb fte felbfr werbe

ihre tfngeberin geworben fein; — Übt man nun fein

(Stab leer gefunben, bann fei ber grofte %xml began-

gen worben, ber an einem 9)?enfd)en verübt werben

fonne, weil ein Sobter Mti buiben, O^tcbfS abwehren,

9?iemanb anguflagen unb »ot ©ericfyt ju forbern uer^

möge, unb fo fei feine £)rr)ota fo gut wie gewiß gum
©c&etter&aufen uerbammt, unb ber junge Äaifer @is
SKen werbe bie Äraft bec ®efe£e fte »erberben laffen,

bei ein neuer £errfd)er tyreS tfnfebnS ju feiner @mpfeb:
lung bebürfe, unb «Biete ja bie Reiften im 2Cfter milb

i()r 2(mt gefdjfoflen, aber 5Benige e6 nidjt jlreng, oft

gewattfam angetreten Ratten. Sarauf fdjwieg er wies

ber, unb trieb nur gur QU. @r bejorgte alles uners

mübet, tva$ ti>r feubeö tfufbrecfyen an jcbem Sage be=

forbern fonnte; er betrieb bie Reif« übet Sag wk ein

Siener, unb ging 9?ad)t$ gufe|t gui &#, unb ntdbt

et)«, bis aud) baS ©eringfle für ben folgcnben SD?or<=

gen beforgt war. Siefe ffetnen .StenjK- finb

je|t meine gange Sugenb, wie ber meifren SD?en=

fdxn auf (Jrben, fagte er einft ldd;emb gu ©emafuang,
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unb id) fefye je£t ctji red)t: rote tugenbfyaft unb un=

au3fpred)(id) efytbat btö SSolf ift in feinet unauöfpved);

liefen @ebulb, Sag für Sag, Süflüfyc fite 9ttül)e, «Sorge

füt @orgc t>oK flttlcr Ätaft überwinbet, unb aücö ba$

orme 3(ugftd)t, ftd) felbf* ba$ £eben 511 cetten, obec

Semanben bet ©einen, wie id). £>, id) bin fefjt

gliicflid).! Zbet wit fyaben 51t lange gejlanben, eile,

mein 25atet, mm boppettl

«Sie gelangten batauf an biefelbe §uf)tt, wo Siono,

bie jefct <5anf)oa war, ftd) it)m aus bec «Sänfte ge=

neigt, unb ifjrc «Seele mit feinet »ermahnt tjatte. Sie

2(nbetn waren jefjt wteb« ootauö-, fte waren uon bem

grünen £aub ; unb 3roeigweri bet Söäume uot tlmcn

gebeert, benn bet 2Beg ging aufwärts •> fte beibe waten

allein — unb aus Grttnnerung jenet jjeit fniete <Sema:

fuang wiebet füll ju ii>v l)in. "Übet fte teidjte ir>m

feine «ipanb fyetauS, fte neigte ir)t ©eft'd)t ntd)t ju

ü)m ; fonbetn jefct mit jugefd)loffenen tfugen , nie fte

bamalä bie liebliche 9J?a$re bebtdtt, [%ntt fte ii)t Sopfc

djen jutücf in bei treibe Äiffen bet ßefe, unb fo let6,

fo leiö, al« wenn fte t>ot heiliget <Sd)eu if)te eigenen

SBorte nid)t fybtcn wollte, lispelte fte: „£ct (jeübutd);

bringenbe ©?tj* wirb mit auf feinen richtigen 2Begen

Gelegenheit fd)tcrm — ju flerben. Tibet nur (5t im

.£>immel unb nur £)u auf ßtben — Du wir|l wiffeti

warum! — warum meine 2fugen bann feftet ge=

utjloffen ftnb alt jejjt, wo fte juden, ftd) aufjuttjun,

um £id) unb brin S!eib ju fdjaue«! Unb wenn id)
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bann geftocben bin, unb £>u mtd) ft'efyft
— bann

glaube £u — bann bin td) etfi ot)ne Selb — roenn

aud) ol)ne£)id); — unb roenn bann auf meinem btafs

fen ©cft'djt ein 2dd)em fcfymebt — unb id) ldd)le geroijj

— bann glaube, glaube : td) ldd)le £)id) an, £)id) ! —

i

3d) läd)le -Did) an — benn ba$ Sdd>eln foll bie lejjte

Äcaft meiner ©eele fein, rote bec lefjte 25uft a\x$ bec

2Cfd>e bec fcftlidjen SOBaffecblume, bec ßten^oa —

;

unb roie fic blüfjenb unb lebenb mit ib/cern reinen roeü

fen ©eft'djt allein auf bem tiefen ©ptegel be6 cufn'gett

<3eeg erfd)eint, fo foll bic mein 2dd)eln erfdjetneti,

aus bem tiefen <See be$ Sobel, in roeldjcm td) fdjroebe

unb fdjnnmmc, rufye, obec uon 2uften unb ^Bellen

Ijterfyin unb borten geteieben werbe, afjne SBucjcln unb

ormc $alt — orme £)td)!" —

@ema!uang weinte. (Sc wollte ih,re £anb faffen

— ft'e Derbarg fie; er flehte fic an; nur einmal if)re

2fugen aufjufdjlagen — aber ft'e geriete) in reine r)imnu

lifd)e tfngfr ber Sugenb unb flehte ifyn mit ben füfe«

fren Porten : %tyt fcergifj, o @emc?itang, wrgiü meine

2Borte! &erad)te mid) nid)t, bie £eit meinet £ebcn$,

weil id) ft'e gefprodjen — glaube nid)t, ba^ td) untreu

bin mit einem ©ebanfen — felbfr mit einem Keinen

furjen leifen ©efüf)le — ti wäre entfe£lid) — —
benn id) roerbc Butter fein! — Qttmbe nid)t, td) fei

ungetjorfam meinem tbeuern 93ater, beffen einjigeS

©lud unb füjjefrer Stofl id) bin ober fein foll — unb
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bin! ©taube nid)t, bajj ber ^([bucc^bnngcnbc ©eijl

nidjt wiffe —

©ie trollte fortfahren, ft'd) felbft uor ft'd) fetbfl

unb vor ibrem ©cliebten ju entfdjulbigen i baf ftc

ibn nid)t liebe; unb bod) follte (£r ftc lieben, unb

weil ft'e in ibrem tieften gebeimften Jperjen annabm,

ba% er ft'e liebe, barum wollte ft'e ibm rein unb tabcl=

lo$ erfdjeinen. ©ie tyatte aber, an ben fyellburcfybrin!

genben ©eift gebenfenb, r)eU unb fdjarf empfunben —
—

ft'e entfd)ulbige ft'd) »ergeblid), ft'e flelle it>rc Seele

vor itjn ganj naefenb blof — wit bie £rbc au$ (5rbe

ba$ blafi = rofenfarbene fd)6ne ©ewdd)3 ^>m-i)ia in b\\ä

£id)t ber Sonne hinauftreibt, ba$ obne S3latt über

unb über bie jartefre unb burd)ftd)tigfie SSlutbe ift!

©te jitterte; ft'e »erging t>er, ©djaam, ft'e tfyat einen

©cfyret — unb ©emafuang wanfte befturjt twn tt>c

juruef; er trieb bü flcinen *Pferbe <jnj bie ©locfen

berfelben bewegten fid) unb lauteten; t?om Fimmel

bonnerte e$; fcfywere 9?egenwolfen ergoffen ft'd), unb

©emafuang fprad) vor ft'd) bin: ber £immel weint,

er weint riel! — meiner £f)rdncn waren ju wenig!

SÜßeine fort aus beinen Wolfen, bu b«Uburd)bringenber

©eijt! 3d) ab« fdjwore, bei bec ©d)6nbeit be$ 5pims

melö, ba$ ebelffr Söcrf ber Grrbe — biefe waljre ©ans

l)oa — einfl meine Siono, $u ebren, wie meine

SDhtfter! — ©0 bruefte er, bttrd) ©djwcigen t>or ft'd)

felbfi fogar, \>m fd)drfften ©d,merj wie einen £>old)
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in fein Jperj, unb e$ fotttc unb fonnte nid)t bluten;

ber Sold) Derfdjlofj bie tobtlidje SBunbe»

Darauf gelangten ftc, red)t$ ben 5Seg nad) bem

großen gelben Strome ucrfolgcnb, an ba$ Ufer, welchen»

bte SSlütfyeninfel gegenüber lag. 3n ifyrer unvcrgleid);

lid) fd)6nen 2lue befanben fid) bte ©rdber non ft'ebjeljn

Äaifern be$ 9?eid)3 , bte in golbenen Sargen ruhten —
unb alle waren tton btn SanfyoangS ausgegangene

@6l)ne berfelben gewefen, bte üon tfyren 23dtern über;

lebt tvorben waren. Sei jebem ber «Sarge ftanben go(=

benc ©otterbilber, ju rceldjen, be6 3tff)r*$ einmal bie

nddjften Setvolmer ber Umgegenb roallfaljrteten. Sie

gange massig t)otjc unb jiemlid) große Snfet fyatte ge;

gen bie Ucberfdjtvemmungen beä Stromes einen SBall

von SaSptS, 26 Halmen t>od) , roie au§ einem Stücf

jufammengefcfyliffen , um>ergleid)ltd) fdjoner al$ 2ttle$

im SD?orgenlanbe. £)ben auf biefem 3$$ all lief ei» breü

ter jlarfer SKanb, unb auf bemfclben jog ft'd) ein 2uf>

gang fyin, gefd)müdt mit metallenem Saubiverf unb

Slumen, wie bie 6roe feine tragt, rounberlid) unb bes

rounbernSwertb. tiefer Sdjmudi" rut)te in gemeffenen

3n>ifd)enrdumen auf Pfeilern aus» ^orpljpc, unb auf

jcbem berfelben ftanb eine iveiblid;e ©ottin, bie eine

©locfe in ber ^panb f)telt, beren .Klöppel unterhalb ber

ölocfe breit auslief, fo bajj ber 5Binb \)k glddje cr=

greifen tonnte, unb fo oft er raufd)tc unb fte ergriff,

erclangen bie ©locfen von ber unftdjtbarcn 9#ad)t bef*
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felben, unb f)tmm(tfd)e ©eifrer, ober bk fd)6ncn ©ofc

ttnnen frf>tcnen fte ju bewegen, plö&lid) einmal ju ers

fcfyuttem unb tvtebec ft'd? tcbloö ju fleücn mit bei- ru=

f)enben ^)anb
-,
— aber wer ft'c gebort, ber mufite glau=

ben: fte lebten, weil ft'c wirkten, ©ewij? aber jeig;

ten fte ben Sftenfdjcn an, ba$ ber jpimmet oon ber

Grtbe nidjt fern, nidjt gerieben fei, fonbern ganj nah/,

ganj fteunblid), ba er f)erabf)aud)e unb mit ifyr fdjerje.

£>ber, bafj ba broben etwas vorgehe, unb t>orübergel)e

wie 2(lle$. 2(uf bem ©ange felbfc franben Diele Unge;

fyeucr au$ gegoffenem ßrj, alle möglichen ©eftalten, unb

ade bod) menfcfyendrjntid) , runb in einer gefd)loffenen

Otett^e, inbem ftdj alle, jeber feine beiben 9?ad)bam, an

ber #anb gelten unb glcid)fam tanjenb bie ganjc Snfcl

umringten. Qtwai tiefer lanbeinwartS jog fi'dt) nod)

eine jweite Oietfye foftlicfycr 85ogen au$ farbigen ©fei-

nen in großem Greife umfyer, unb umfdjlop bie Jpaine

ber Snfel, uoll ber prad)tüottften 33lutbenbdume boren

3(rtcn ba$ t>tmmfifd)c 3?eid) enthalt. 3nnerl)alb

berfelben lagerten alle 2frten ber wunbervollflen S3lu-

men untrer, wie ein jauberfyaft b^rniebergefttnfeneö

©efdjtecfyt wabrer fjimmlifdjec Äinber, mit ben reijenb;

jten buftigften fleinen ©eft'djtem, unb ben iinauS;

fpredjlid) fanften, jliüen unb treuen 2(ugen. 3»ners

t)alb biefeS "umberlagernben ÄinberöolfeS flimmerten

fmatagbgrüne 9Jafenpld{je, f)in unb wieber von einem

fojtbarcn S5lutl)en|tcaud) befefct, ber fdjweigenb unb voxxn-

berbar wie ein ©eifl ba fianb, ftd) in bem ©lanjc
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ber «Sonne ben 9ttenfd)enaugen fufytbar machte, unb

mit buftigem ipaucb ante bete, in einer «Sprache btc

bec atme Sflenfcr; nicfyt tjerftanb
r fonbern befangen nur

vorüberging unb ju ffdf> fpract) : btmmlifcr;! ^immfifd)!

Unb tvenn in ber SRebe eine« Sttenfcfyen bic SBorte nur

f>or>fc Älange ft'nb, vermittelfl tvelcfyer ein ©eifl ju

einem anberen ©eifle befrimmte ©efütyle unb ©ebanfen

fenben tvill, fo festen bier über ber jauberbaften %n{il

bic <Sonne felbft ju ben Sftcnfcben 51t reben, ober ifyr

runbe« tveijüe« ©eft'cfyt jlrengte ftdt) roemgflen« baju an,

ifym it)rc ßiebe ju fagen; tvie ein fleine« Äi.nb mit bem
vollen runben tveijjen ©eftebt feiner SJftutter, unter

beren Siebfofungen e« auf weichen Settcfjen Hegt, unb
gern it>cc Hebt erroiebern moebte, tukfyt umviUtg

wirb unb fogar roobl and) »eint Unb fo bebiuteti

aud) b<« bie (5rbe bem 23erfrdnbigen gar \>id mefyv,

al« fonjl reo, unb ein Sftenfd) ber #ugen blatte,

tonnte fjicc feJ>cn , rote viel bk @rbe fein fann, rote

viel fte ölfo tvirflicb ift, rote gebeimntjrooK unb bimm=
lifd). Denn in nod) engern Greife flanben 365 Gapel;

len umijer, jebe einen Sag be« Sa&ag bebeutenb unb

entbaltenb-, benn roa« jeber Sag eigene« b^t al« fleine

Steile beö Sabte*, ba« tag in bauerbaften ©ebüoen in

jeber ber Gapeücn aufbetvabrt. bitten in ber %n]~d

jlanben aber fteben Scmpel, mit &or)en vergolbetcn

Stürmen voll fpielenbcr ©locfen. bitten jroifcben

biefen fieben Stürmen aber lag ba$ ©rabmal ber fiebern

5ebji Äat'fcr, unb in jebem berfelben roofnite ein ^)rie;
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fter ober Siener ber 9?acf)ü, bei fte SEobteS f>ütf>c^

ten. Sabet war ein Keines S?au$, freunb(id) unb wob>

gefdjjfaücft eingeridjtet unb burd) ben 5piti£u ober ^)u:

tfjer chatten für bie ©anfyoangS, fo oft ober feiten fte

e3 befud)ten; unb in berfetben ©eftait ehalten, war

e$ fdb,on jwolfmal neu gebaut roorben, unb jcl^t triebet

ganj neu.

3ßer aber bem ©emahtang , bem 2Tcr)aofong unb

ber Siono au$ ber Sfyür beffeiben entgegentrat — war

ber ©anfyoang, ber — wie er fagte unb meinte,

tf)r eine S^ube i)abe madjen wollen, bajj er fie Jjtec

überrafcfye.

£Mefe ©egenwart beS Qetm ober Grigentf)ümer$

macfytc ©emahtang auf genannte jkit überflüfftg , unb

Sfdjaoffong eilte nad) ber 23iume ber Glitte, nad) Jpo=

nan, in bie £auptfrabt, feiner Drfyota wegen» <Sema;

t'uang ging aud) nun gern ;$u feiner betagten %ci-9Jlo(>,

unb auf bie Oiücfreife wollte er feine fleine ü£od)ter

5D?o(iw()a ber Siono mitnehmen, bamit fte nun ba$

üiebjle wa$ er f)atte, liebe, flatt feiner ober für ttm,

wenn nid)t — wie if)n.

©ie fauften einen ©tcomfatyn, pflücften fdjon

anretfenbe fojltidje f(eine Orangen — 2Ru;nu — unb

felber Stono l>alf if)nen fdjweigenb pflücfen. Damit

belabeten fte ben Äarm; ef)e fte bie weite SJeife bureb,

bie Krümmungen beä «Stromes oollenbet, waren bie
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grünen giucfyte rott)golben nachgereift, ft'e verkauften ffe

bann, a($ ttnken ft'e grudjtfjdnbler ober ^tcomfdjiffcr
j

unb ft'e freibeten ft'd) aud) am 2Tbcnb vor ber 2fbfat>ct

in ©^tfferfleiöefc SSSar ber 3ßeg ein nxnig »reifer ju

SBaffer al$ ju Zanbe, fo famen ft'e bod) faft boppeit

fo fdjneli nad) ber £auptfrabt, wil bie SBogen Sag

unb 9?ad)t nidjt rubren ft'e binab $u tragen, feibjt

wenn fie abrced)f*lnb ruhten.

2Ttö ft'e bort angelangt tvaren unb fruchte unb

Äabn fd>neU uerfauft bitten, gingen ft'e nad) bem frei:

nen Jpaufe mit bem großen Kampferbäume hinauf

Sa eben eine große (gonnenft'nfterniß eintreten fotlte,

fo borten ft'e tk £ero(be t>a$ ©cbutbbefenntnijj

beö ÄatferS bem SSoife aufrufen.*)

„25er äuget be^ JtaiferS" — riefen fte ben t>oc

ber Jpauötbür ftebenben Katern ober dltejlen Sonnen

ju — „ber 3ügei be$ ÄaiferS ift ba§ ©efefc, ba$

ibn eingeführt i)at, bamit ba$ 9uid) eine große ga--

miüe fei. SSeurtbettt ibn nid)t etroa nad) feinen ©ei»

freigaben unb SSJS|fmfd)«ifte»y fonbern nad) feiner üdter;

lid)en £iebe — unb Sitbe fann %it>n t)aben. 2fber et

muß aud) fefyen, tva$ unb rcietmt feinem SSotfe fe^t,

unb roie t>ic [ it)m gebührt, bamit eä nid)t bloß au$

rubigen ja trot)t aud) glücfl!'d)en , fonbern öonugiid)

auS vernünftigen, nid)t abergldubifd)en 9)?enfd)cn be|Tebe.

Safyer beurteilt feine Oveid)Sfüt)rung nad) ben t)eüfamen

*) Saft ivortlicb, iiu$ bem (il)titefifd)en.

ertjefet« neue 5}o». I. 14
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Söttfungen feinet ©ernunft, nad) ben Sßofyltfyaten bog

Sciebenö unb SBoblfein* beten eß butd) ifjn tbeilbaft

geworben, unb if)r rechnet ben «Segen unb bie ($abm

biß JpimmelS unb bct Qtbe it)m felbet an, unb Jos

gar ba6 2eben unb bie 2icbe eures eigenen .iperjens,

Gute Vernunft als feine Vernunft — als t\imc ba$

"iiüeß »on 3^>n! Unb alle Mittel in #änben fyabenb:

in redetet ftüfyet 3eit ju Reifen, r)ätt ft'd) ba Äaifer

für jebeS Unglucf im ganzen Oieicfye für üecantroertttcfy,

felbfi fut baß Äleinjle wie baß ® roßte, au$ Unroiffens

tyeit obet aus ginffarnijj — et brennt eß ju erfahren,

e$ abjiwenben, ju feilen. Saturn foll Sfber fortan

auf bie aufgehellten Safein frei unb nie befrraft f)in=

fdjreiben, roa$ il)m an Äaifer ober 9?eid) nicfyt gefallt

— ba$ ipocfyfre unb ©dbvoerfk Wie ba$ Älcinfre unb

£eid)tefre. 2Td)tet er ntd)t barauf unb frellt eß ntdjt

ab, fo foll er »errufen fein im ganjen 9utd)e. Senn

baß SBot? fprirfjt feine Ritten, bie 9ftanbarinen, fjeilig,

bie bet Äaifer il)rer SBotfreliungen wegen opfette, unb

freltt ft'e jum SO?ufler bet 9?ad)al)inung auf burd) offene

lid)e Senfmale unb überall erfdjallcnbe ©«fange, 'iiud)

ift: ju bem SSofen fdjroeigen baß SDfiüionen trifft, eine

millionenfache ©ünbe, unb nut eineö 9Jei3:'otn3 fdjrocre

QrinbilbungSfraft gebort baju, für ein ganjel gvoßcö

SBolf jum 5)?attptet ju werben. Unb bie Regierung

einc$ ÄaiferS, ber it>re §el)ler nid)t erfahrt, nicfyt fyott,

nicfyt glaubt, fonbern in eigner befetyranüter 2i>etöl)eit

fortjuwanbcln glaubt, biß er ein ©afl beß Spimmcli
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wirb, ifr ;u feiner 3eit lotest itnb fcnnel! über ben Rau-

fen \u werfen, ©ceprcc tmb förane berufen auf boc

Sieb c be$ 9So(f'eö; fein $ftjj jeebei^rt bin Scopter unb

frojjt bie Ärone »em ipaupte beS Rauben ober SStinbeh)

obec gar SEaufcbftriben. Partim, o \\)i äXenfdje&j fdireibt!

fdjreibt unb fdjreibt unb fcfyreibt — ntd)t nur in bie;

fer Stunbe bor 2fngft unb gurd)t , wo ber £)rad)e bh

Sonne ocrfdjtfngen framt, wenn 3$c ibn burd) Suern

erfdjütternben 2drm nid)t tterfd) u.1).. — Schreibt, b^

mit bie ginftetmf nid)t wieberfe^re. Schreibt, bci$

fein £)rad)c 5ttad)t über fte t>at — benn ofyne Sonne,

ebne 2id)t, iidft, ßid>t , wag wäre baß fjimmlifdje

Üicid) ? Schreibt! bajj er wiffc, bty er fet)e — wie

Sbr, fdjreibt, fpridjt ber SSatec ber 23ätet — Si —
SÖc»." —

Unb 2((Ic riefen: wir alle im rjimmtifdjen Steige

fonnen fd)reiben! 9Bir wollen a'.le fdjreiben! 3Sie wofc

len Tlttd fdnreiben! 2fber nid)t in biefer ginftecnijj —
erjr l\$t un$ ben £rad)en verjagen! Sebt, er nafyt

ber Sonne, er ijt bei, er tegt ft'd) oor fte! 9flenfd)en,

lärmt, fdn-eit, tobt, fd)lagt bie ^auEen unb Secfen,

wirbelt bie trommeln! —
Unb unter bem nun folgenben ©etofe gelangten

fte in if)r ftüleä jpauS.

£>ie alte gute 2as9J?oe «rannte bie eingetretenen

nid)t gleid) in ihren Sdn'fferfleibern ; fte ernannte fte

nid)t, bis fte üor t'br ftel)enb unb natye t>or fte tretenb,

i\)xe Sfanrcn nannten.

14 *
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£)u biß ©eraafuang! rief fi'cj £u biß

Äfcfyao^fong! . . , .

Sftebc r>ermod)te fte ttidjt. <3ie fanf bin. 25£e

9Mnner riefen nad) £)rbota •, — feine ^ntrooct. 9lad)

5D?oltn>t)a j — feine Sftoliroba fam, als bie Äleine,

unb hinter if>r ein altes armcä -Jßeib.

©ie fegten 2a - Wloe auf; fte brauten fte roieber

gu ft'd); fte lädjclte, fte lallte — aber ifyre «Sprache

war verloren. <£ie fabe ibren <Sobn 2fd)aofong an,

unb weinte.

£>a$ alte 5Bcib aber fagte it)nen: fte ift erfdjrofs

fen, baß &u lebß Gotao!

9Bo ift £>rt)ota mein SBeib! fcug er.

@ie iß im ©efängni}!.

Unb meine £od)ter SWoliroba?

S5ei ber Butter: beibe ijaben ft'd) felbß beä 93er«

brechend deiner Grrmorbung angefragt. Grin 5Beib bat

ben Sftann ermorbet — unb alle 3öeibec müjfen ein

%\i)t lang SSujje tbun. £>enn bai S3eifpiel ßecft an,

«S tjcbt ben fcbroercn @tcin \>on bec Unmöglichkeit, bie

alö Sttoglicfjfeit unb £eid)tigfeit au6 bec Spotye bec

%tit fahrt , unb bued) alle Sanbe eilt, voc alle 9ttcn;

feben teitt unb fpridbt: fel)t, 3'd) ^'^ °' c Unmöglichkeit

unb bin nun bie £eid)tigfeit ! £)ann fcfyroingt fte ft'd)

leid)t in bie 2uft lajit einen fujjen ©ecud) jucücf unb

eine tiefe <Sermfud)t nad) tf>r , unb Stiele fdjdmen ft'd),

bafj fte nicht aud) getfyan roa$ fte ibnen auf ben Silbe

jeigt, ba$ fte »oc ft'd) bec tragt roie einen golbenen <Sd)ilb.
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2fbcr Sflou'wfya! feufjte «Semafuang. — Steine

3!orf?tcr, bte mid) alö 2rcwm warnte ! flaute

ftfcfyaofong.

(Sie t>at gcfagt, fur)r bie alte grau fort: fte E»a6c

if)ren Später umgebracht, nid)t bie Butter; fte tyabc ifyrt

tiergiftet. Da nun beibe $ed)t tjaben fönnen, fo ft'nb alle

Sftanbarinen ücn Jponan, biefer S3Iume ber üOTttte, abges

fefct worben, weil ein Äinb feinen 93ater ermorbet i)at.

Unb t'ein wafyrcS SSergefyen, fein fotcfjc^ 23erbred)en

fann von 5D?enfd)en, ober v>on 5\inbern an ifyren 2Ce(tem

begangen werben, wenn bie Sefyrcr be3 23ol£e3 es wofyl

gelehrt fyaben, e$ treu gewarnt in ibren wocfyentlidpen

9?cben, wenn fte reblid). für reblidje Scanner in hm
<Sd)u(en geforgt baben. Sie 23orftel)er be$ SßotfcS, bie

(Einrichter ber (Einrichtungen finb für feine Saaten ganj

mit 9Jed)t öerantwortü'd) , benn fte befehlen meifr nur,

unb faum baS £6cr;fte, 5Baf)rf!e, 9?6tl)igfte unb Sefle,

fonbern aüerbanb JUeinigfeitcn -, wie aber iijre S5efei)le

wirfen, unb ob ba$ SSotf aud) gut, audt) glücfrid) fei

unb weife baburd) — bar um befümmern fte ft'd) nid)t,

wenn nur ba3 ©efb gut tjr, \va$ bci$ SÖo[g für it>re

wahre ©ocglofigfrii bejaht, unb fte nod) tbcurer be;

ja^tt burd) b,\S Unglüd*, wa$ baburd) angerichtet vekb,

ba ba$ ©t>H ft'd) nid)t um ba* Sefle bc$ SBotM be;

fümment foll, fonbern fiel Darum ft'nb alle ©rofls

beamten, bie 9ttanbarine, «Sfantatacpe, Nomone unb

Snfuanto'3 benn abgefegt unb muffen mit fd)tiv.rjeit

gebetn auf btm Äopfe twr bin tfua/n ber 9ftenfd)en
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umf)cr gcJjen l Sie Äletn = 83eamtctt aber, bte ^omfya;

\V$, SotofS unb 2fmhaft'3, als bte, weld)e Seiten

bL>{j gehorchen muff n, ft'nb binaufgerutft an ib,re (Stets

len; »eil bie kleinen, bic Untern grabe, immer am
be\Un »iffen, »a$ bie ©rojjen unb £>betn fohlen,

*3d)ablid)c3 tb,un ober ©uteS unterlagen. Sie fteinen

jungen 5puf)nd)en unter ibecc Stfutter&enne ©iuefen

unb Scharren »iffen am befien, »o jebeS Äötn^en

liegt!

2asSD?o6 ftanb aber auf, holte brei l)tmmels

blaue gebern unb freefte ft'e ihrem <2ob,n auf ,ba$

Äopftud). Sann fiel ft'e ifym um ben JpalS, unb freute

ftcb; bod) ityci greube »arb nur laut »ie Äinbcrlallcn.

Sfchaot'ong frug bk alte grau roaä »ccgefatfett Ui^

Unb ft'e erjagte ihm: S>ec neue junge itaifer ©U-öSen

ift Sein greunb. @'r t>at gefebn, »ie Su ba$ JKeid)

verwaltet; cc bat gebort, bajj Su beinen eigenen Ana:

ben U = S0?uen für £iao=3XS Änaben bal)ingegcben l)afr!

3(m SDZorgcn alfo, nad) bem Su begraben worben bifr,

bat <3i=58en, von Seinem Sobe nid)t$ »iffenb, Sil*

bie himmelblauen gebera gefanbt unb Sid) jum Sus
tang ernannt, um bem .fdjonen 2Cmte getrtvi^ im gan=

jen 9?eid)e umberjureifen, um nach allen 2frmen, nad)

alkr 9?oth ju feint, bie ©efangnijjc 3U befuchen, alle

ungerechte Urteile aufjfij&ebfctt, alle harten Beamten

abjufeijen unb väterlich liebenbe Scanner an ;'f)re ©teile,

aücS auäbrudHicb, im SRaniett unb mit ber Stacht b^
Äaiferö, ber beffen Owftalt angenommen, unb »t e
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ein guter ©eift baS große 83atcc = unb Äinberh/tu«

burd)wanbclt.

S£fd)vtoFonä &l»*b fhimm, falj aber bfe tterjlanbige

liln an, unb (!e fuf)r fort: ba Du aber begraben ge;

wefen, fo tfi bein 2Beib Drhota, t>icüetd?t aus fcergeb*

liefern 2'brgci^ tüte unft'nnig geworben. «Sie tjat Sic

bie himmelblauen gebern auf beine ©ruft geffreft, roie

SSlumen; ft'e ifr Sag unb 9<ad)t nid)t lieber gefönt;

men — barauf Ijat 2a;9J?oe gebort, ba$ £>ri)ota üoe

bem Sfang - ging 5 fu , v>or weld)en ft'e ai^ eines ÄaifecS

£od)ter getjort, ftd) angegeben, al$ Seine 33ergifterin.

SJtan i>at ifyr nid}t geglaubt, man tjat ft'e ljtel)ec ge;

ful)rt. Unb aß $fe Socfyter SD?oliwl)a bie SWutter in

ben grauenhaften Kleibern ber Sftiffettjdter gefet^n, unb

tfyret Butter treue 5pdnbe mit Jeffeln beUtben — bei

t>at ba3 gute Äinb ftd) üor bie Scanner Eingeworfen,

geflerjt, geweint, bie Jpdnbe gerungen unb gebeten if)te S0?uts

er frei ju geben, ba ft'e fcfyulbloS fei; benn ft'e felbfr,

e wolle- e$ nur gefref)en, ft'e felbft r>abe an il)rem 95a=

v getrau, weffen bie Sflutter ftd) fdlfd)lid) angeklagt

«1 Siebe ju i()r — benn bie Butter fyabe um tfjre

Sit . . . nid)t gewußt, nein, nein, nein, fonbern

füc ermutbet ! Unb ba bie Butter ifjre bittere SHeue,

il)»' unerträglichen <Sd)mer$ gefefyen, unb geahnt: bap

ft'e Egetyen würbe ftd) felber anjuBlagen, um mit it>»

rem fon ben Sob bc$ SßaterS abjubüjjen, ba fei bie

9-ftutu ouä Mutterliebe il)r $uoor Eingegangen . . .

aber ^cbcn$! —
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öftoltwba bat ihr bann wollen bie $ef]eln abnefy

men, bte grauenhaften Äleiber ftrf> fcCber anjtehfo —
unb bie Scanner haben eS and) gefdjcbcn laffen —
aber ber SD?uttec bann auch, wtebcr Letten unb Kleiber

ber ©djulbigen angelegt. Sa nun Scbeö von ihnen

bie ©cbulb auf ft'cb genommen unb behauptet unb

/, t> c i bec «Schönheit ber ©eftirne" unb „bei

bem bellburcbbringenben ©etfl" befdnr>orcn,

fo haben Sftutter unb Rechter hier beibe in biefem

Zimmer ft'eben Sage lang bte poltet ansehen muffen,

bamit bec (Sine «Scbulbige an ben Sag fomme unb

bann Decbcannt weebe. £) Jpecc! ba$ wac fcbredjlid) l

*d)recflid) ! — jammerte bie' 2(lte, wiebec weinenb —
ii) habe bie £lual mit angefeben, benn feit jenem

Sage bin ich bei 2as£D?o6 wieber im Jpaufe, atö eine

verarmte alte Sftadjbarin, bk ihr in ihren jungen ha-

gelt wenn grauen grauenbülfe bebürfen, jur Jpanb

gegangen, unb jei^t gekommen war: fie nur nod) ein-

mal ju feben, ba tcb gebort hatte, ft'e werbe nidjt

lange mehr leben

!

5öel;be6 waren bie Martern? frug ©emafuang.

•Scelenmartcrn ! erjablte bk alte treue Machbar«

Sttutter unb Socbter lachten beibe, ft'e weinten >b

flagten unb tätigten bann wieber beibe mit eina'et

hier herum — ft'e fcblicfen, ft'e erwachten, fie gcr ^

ten ft'cb wieber wie wabnfmaig ; ft'e erjablten affi***?

fenb fleine .Singe unb geheime ©efdu'cbten' »o ,rt 'fflt

9?ad)barinnen unb andern grauen unb (9?dnne > l
,e
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erjabltcn t»cn ftd), jebe Don ber 2fnbcrrt , 2Baf)re$,

galfdjcS, Wtvcä, 2(lte6, jebe bcn 59?orb ben bie 2(m

bete oerübt, jebe ben SÜ?orb ben fie [etbft t>erübt,

bann n?iberfprad)en ft'e 2(llem reteb, r , unb (achten

unb tankten trieber beibe, ober weinten unb flagten,

umarmten unb fjerjten unb lüften cinanber ober fdjttes

fen unb «beten roieber im Sraume laut ; ober lad)-

ten im Sraume, ober jammerten im Sraume. (So ging

e$ bie gangen fiebert Sage, bie enblofen ft'ebcn tyiatyU.

5D"enn e$ ift fd)recflid) für grauen, fo lange t>on feu=

rigem fußen -Steine betrunken erhalten ju roer=

ben — bamit bie 2Sar)d)eit burd) ein fanfte6 Sfflitt

tcl ju Sage fomme au? ben unbewachten ^perjen, be;

fonber? ber SBeibet, bie GrttvaS ja 'ttüt$ barin freii;d)

am langften $u benutzen unb ju r>erfd)lie£en üerftefyen,

felbft in einer rood)cnlangcn unauvgef^ten Srunfenfyeir.

£)enn aud) fyier fam nid)t au? trjrem iperjen: tv e t dj e

t>on il)nen £>id) oergiftet l)abe, o Sfdjaofong, ob c$

ein 9ftann=5)Zorb ober ein Söater = 2)?orb fei? — fDlan

wollte Did) ausgraben — aber 25ein ©cab war be;

fdjimpft. — 2>u «>acfl geraubt ober beiseite gebracht!

2fud) bietet 95erbad)t fiel auf Gine ber betoen grauen,

ober auf S3eibe, weil fie ft'd) roof)l basor fidjern ge=

wollt, baji eine <2pur »on ©ift ober von einem 9florb;

»verbeug, ober nur einen 9?agel in? jD&c gcfcfylagen,

ober bie £)f)ren mit S3lei üergoffen, ft'd) an bem Sob=

ten r»orfanbe. •Darum follteft 2Ht fortgebrad)t worben

fein miö bem ©rabmal! -lüo £u aber nun her fom=
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mejl, imb wo JDü gewefen Hft, wenn Su e$ btf! —
baö fage un$ bod> ja ! 55* •> gittern unb furchten uns,

es $u boren; abec erjage e$ bod), erjabfc!

3a bod) ja! fprad) Semahtang-, jefct cr^afjfc Su
nur weiter, bamit wir alles wfffefrj beim nur wft bte

meifren Ump'ftbe weijj unb erwägt, fommt ber 5Baf)r()cit

am naebften unb banbeft am ricbtigjlen ! SBettcc, weiter!

9hm fo et(t> eift! gort mit (Sud)! fprad) bie altt

porne'bm geweferie nun aber arme grau. Sa3 Verbrechen

fft ganj grop geworben burd) bis «Störung be3 Sobten.

Senn einen lobten berauben, froren ober ffjtt felber ents

wenben, ifr, wie 3$ wi£t, ber rud)(ofeffe gret>e(, weif ec

ben ipcrjlofen nid)t anHagen
, gelber ntd>t leife mur=

ren unb it)m fagen fann: Sit ebrft ba$ Vergangene

nid)t, alfo bie Vergangenheit Jttdjtj Sir fct>tt ein

Spiegel ber 0eit> unb [o ffebft Su attd) bie ©egen=

wart für nichtig unb gleichgültig an, unb aud) beine

3uhmft mufj fdjrecflid) fein! Sarum bat Sein 'üßeib

unb Seine £cd)tcr bis beute im prad)tt>oliften ©efdngnip

gefefferi, bewirket mit ben fojtticbficn Speifen, bamit

fte red)t ibren Unwertb [übten foilten. ?fud> baben ft'e

alle Sage bie fd)6nften prddjtigfrcn Kleiber anfegen müf=

fen — bie armen grauen! fytuu aber enblid) tfl ii<i)t'

probe, jefct in tiefer ©tunte ber allgemeinen #ngft

im f)immltfd)cn 9?cid)c foU ftd) if)r £cr$ erweisen j

unb wie ftd) bie Sonne üerft'nfrert, wirb vor S^ber

ta$ 3Bad)61id)t «ngejanbet; unb Sie, btren Zifyt am

ebflen von ber innern ?(ngft bc3 fdjulbigen ©ewiffenS
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«nb von bem ftcipcfren £aud) ifyreä 2(tbcm$ unb bcr

au$ ihrem Scibc bringcnben ©lutb am roeicfjften ge;

fdrniol$en, am fcfmellftcn »egg*ebrdttBt ift, bie ift bic

Sdjulbige! £Me wirb öetteannt

Sic alte grau &atte faum tag 2Bort r, 2 i d? t

=

probe" auSgefprodjen, unb ha'} \\utc, jfcfet bie giftet

cor irrten angcy.moet wetben follten, als bie beiben

Banner, 8&ttee unb Solin, fdron auforadjen, unb

otme Speife ober ©efeahf gVriojfm ,u b^'oen, faft ot)ne

3fbfcr;ieb 511 nehmen, nach, bcr rooblbccanntcn. 2id)t =

prob cn Kammer in bic »Stabt hinüber eilten.

(Sie fanben bort alles, roie bü alte 9?ad)barm

gefagt hatte. 3n bem jpaufe tvar e3 tobtcnftill; in

bem ©aale, ber Sidjtprobcnfammer, tobtenfrill. Unb

bod) roar er gepfropft unb geftopft »oll Sttcnfdjen, bic

jebod) alle auf einem im £bcrtr)eile be$ ©aalcS t)cc=

umgcfubrten ©ange fofett" unb feinen Saut, feinen

2(tbem$ug fyoren liefen unb nicfyt f>6ren laffen burften,

unb roelcbe fein 2Cug« oon ben jroei roetjj in Srauer

gcfleibcten blaffen grauen üerroanbten, bie unter ihnen,

mitten im Saale, jebe allein, oor einem fleinen 3!ifcr)e

faijen. 2fnf jebem Sifd)e jranb ein 2Bad)$lt$t t»on

madiger £6be unb geringer Sicfe , unb roar fdjon einige

3eit angqunbet. £)rf)ota fafj x>ox bem einen 8td)te,

gasg nahe, fo bafi jeber ibrer, nod) fo letfen, 2ft§ems

juge in ben .ftret'3 bcö brennenben SidjtcS ftromen ober

rinnen mutete, roie ft'c llttym holte, ober ben 2fthem

roieberum famt, fid):r, ruhig unb getroft, o-vr auü
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33crouijtfcin bet «Sdutlb, verjweifelnb, flo&nenb, angfb

Doli unb rafd) auf einanber au$ ber SStuft lief. 2>c

anbete SSifd) ftanb gang nahe an £)rhota'$ 3üfd>c; vor

biefem fajs bie junge fdjone OJioliwha, bie SÜBitwe

be$ alten ßi^djao Hun, be$ spriefterS be$ alten

JUnbeS — fejfct üerjagt , voU gurdjt, balb blaß wie

(gdjnee, balb gCübcnb rott> auf einer 2öange. S3eibe,

SWurter unb Socbter, fafjen faum brei <2dhritte au$;

einanber, ein fleineS wenig ft'd) fd>i\ig gegenüber, fo

bajj ^ebe — weber von ihrem 2ict>te , nod) von bem

©lanje beS Sichtet ber 2(nbetn geblenbet — ber vor

ii)t <2i§enbcn in 2(uge unb 'tfngeftdjt fefjen fonnte,

wenn ft'e wollte. 2(ber fte mußten \i&) anfehen, wenn

fie ntdjt bie tfugen vor einanber fdjloffen. Denn bie

2frme waren tbnert nad) unten an ben Seib gefcbnallt,

unb ber Selb wieberum an bi: 2ehnc ihres <2ef[el$ ge=

fdjtcnt, fo bajj ft'e ganj aufredet ft'&en mußten, abec

aud) jtetä ba$ ©ef:d)t grabe auö vor ]id) bin galten.

•Denn bie £el)ne bc$ «SeffelS flieg biö über ba$ ipaupt

ber (Sijsenben empor, hatte fogenannte üSatfen, bte

aber von Grifen unb mit fdjarfen <2tahlfpi§en gefpieft

waren, mk eine $ecb:l, fo bajj ber fo im <£tubl (5$e=

fefcte fid) bie SBangen cmpfinblid) jerfredjen mujjte,

wenn er ben jtopf wenben wollte, abec ganj unbefdja;

bigt bleiben fonnte, trenn er nur ganj ruhig fajj.

25iefe Sßciätn liefen etwaö verlängert vor, fo, ba$ ft'e

gleicbjam einen 21'themfang bilbften, ber ihn auf bn$

Üicht jufuhrte, unb nid)t von bem 2uft;ug neben ihnen
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Derwefyt unb t>ermifd)t «erben formte, fonbern auf ba$

S?id)t wtrfen mußte, ba$ tf)re$ £ir$cn$ unb ifjreä ©e;

wiffen$ *Probe war. Sie Jver^en brannten ftill vor il);

nen, mit tyren getbrotfjen unten blau befdumten fpü)en

gtdmmdjen, fo fdjulbloä unb rein unb unbewußt: mci$

fie waren unb wirkten , mk licbüctyc SUtmen ; ober wie

ber 50?anibot, ber lid)tgelb unb vor ©Umj faft (eucr;-

tenb im grüfylinge au3 ber Grrbe fdjldgt, wie ein füi)=

le$ gldmmdjcn btüijt, unb alSbann fttfdj genoffen gif;

tig ift, aber — tobt, abgeblüht unb jubcreitet (in

t)eilfame$ lebenerfrifdjenbeä Heilmittel ift. <2o wußten

aud) bie 91*ad)$ccrjen nid)t, bap fie Einern ber vor

il)nen bangenben grauengebilben bau ßeben raubten,

ober aud) beiben — wenn ft'e, bie beibcn 2td)tec, ju

gleicher 3 c i t ausbrannten.

Sie SBirfung biefeS ©fiflsgebenS; biefcr <£cene,

bie ofnte einen Kaut, obne ein leifeS D?egcn, wie ein

S3Ub bargeftcllt warb, inbcß ber 2(ntt)eil baran fiel) im?

mer fteigerte unb mit jebem 2ftl)emjuge bie erwarten*

ben ©emutfyer fpannte, wie (Saiten bie jeben 2fugens

blicf 5U reiben broben — biefed lebenbige ©emdlbe,

ober mit (ebenbigen ©eftalten gleidifam aufgeführte

S5üb, erfcv utterte ben ganj bmfyoßbtm Sfdjaofong

mit ber größten tfngft. Seiben fehen, ift bittrer als

felber leiben, faft für ben fremben 3ufdiauer. Seine

aber litten $wci ttjm t()eure, beibe von if)m fjeifge-

liebte SBtfen — bie 3od)ter SDZoliwba, gewiß um
fdjulbig! £)enn tf)m war eS Hat, baß fie nur mit
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tyrem £eben btc Butter Dorn geuertobe erretten wollte;

beim aud) ti)r festen eS unerträglicher, leiben $u fet)en

aß fetbji ju leiben. Sie 2(nbere bie litt, war fet'tt

SSöfljb Dc^oto; bie für bie Stbat, welche ft'e an tym ju

Doiibringcn gebad)t, unb wirflid) üo!lbrad)t fyatte, fdjul«

big leiben follte. 2(Oer er föroanfte in feinem #erjen,

ob bie eble Scd)ter nid)t lieber unfdjulbig ben 2ob

erleiben folle, alo bie Sttutter fdiulbig, ba in beut ©e=

füf)l bor mit dlid)t erfahrenen Strafe fein Sroft füc

ft'e lag-, wobl aber ein rjeiligeS fufeS Sabfal in ber

Soditer Robe, ben ft'e für if)re S^uttcr ftarb. £5aS

2td)t ber äSuttec tpai augcnfd)cinlid) fd}on tiefer wegs

gebrannt als bäö 2id)t ber £od)ter, unb tt>n ergriff bec

unfdglid)fire <2d)mcrj um fein SÖetb — bei ft'e in SBafyr;

l)cit blojj barum in ben Stammen beS ©Weiterlaufend

ju 1l\d)t verfallen follte, weil er felbfi, ber Sßater, feü

nen eigenen Solm für ein anbercS Äinb bat)in gegeben

unb eö tycitte mit bem ©peer burd)bol)ren (äffen. £)a$

war ii)m unertrdglid) unb er ftobnte im fyer^n jmm

Qimmtl, ber il)m foldje ©träfe für feine £f)at öer«

I)ing! —
Denn retten konnte er fein 5ßei&, ober aud) nur

feine &od)ter nidjt. (£r burfte ft'd) nid)t ergeben, lauf

f)inabrufen ju ben bie 2I3ad)-3tYr$en beobad)tenbcn 9ud)j

fern: <Sel)t mid), l)ier bin id)! 3'd) lebe! 3d) bin

Sfdjaoüong! 3Dr qttoft bie beiben guten «Seelen t>ers

gebend — £$<$} bin nid)t geflogen; id) warb alfo

nid)t vergiftet! 3d) bin f>tcc 5 alfo fann id) nicht in
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meinem ©rabe fein! 26fd)et bie 2id)ter au§, unb gebt

mir bie Steinen trieber! unb bod) wirb mir mein Alias

be nod) fehlen! &cbt mid) ben deinen wieber — unb

boeb, roirb it)nen ber 5?nabe nod) feigen."

3n biefer fiummen '•Jlngfr fd)äeb er, ba Oftemanb

nur lispeln o^ec fluftern burfte, an @ema!uang auf

ein Statt Rapier mit ber Steifeber: „Darf id) meinen

•Schwur nid)t brechen? barf id) nid)t b,\ fein mb hier

fein — b,\ id) k6e!

„9?em! 7/
febrieb Semafuang bagegen, unb fd)ob

ihm ba6 Statt jurücf.

„ ©ieb Du bieb ju ercennen, ober fage roenia,*

frenS bajj id) lebe!" fd)rieb SfcbaoFong lieber.

Uno — ,,^em ["febrieb biefer juruef.

Unb ein fdjrecflidjer $a§, mU er fd)on in (Scrna*

fuangS 83ru|l gegen ben-- Sanboang lag, fuhr wie ein

58ü^ in SfdjaofongS Seele, aber ein $afü gegen bie

ganje fid) über baS ?eben erbebenbe ©emeinc tfermein?

ter ipeitigen in bem geheimnisvollen ÜS'eJferi. Crc orüite

Semafuang aber nur bie Jpanb btä jum ©djmerj.

Sagegen fühlte er, bajj ihn Semanb rottlfommctt

beijje, inbem eine 5panb i!)n auf bie linfe Scbulter

flopfte. dt fal)e jefct erjt feinen 9?ad)bar genauer an,

unb e$ »ar ber ^riefter beS alten ÄinbeS, 5t =

djaotmn, fein gewefener Scbwiegcrfobn. Derklbe fd)ob

ihm gleichfalls einen ©teetfen Rapier bin, worauf Der

Gotao bie SBorte ta$: „(*in ^riefter iji fo ttug als

ein ober nötigenfalls jwei Staatsmänner, unb üers
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ftefyt aud) ju fiteren! 9?ur ein 9?arc ctfduft mrt

ben Darren! Sßit: leben atfo beibe! 2Cbec fei üerfid)ert,

id) weif aud) ju üerfd)roeigen : bajj Du lebfh 3d)

werbe Sic nid)t vorgreifen ober rauben: ein 2Beib

ober jwei SBeiber ju retten, ebter SWann unb eblec

Batet
!

"

SSfdjaofong $er?nirfcr;te i>a$ Rapier. Crr faf) »fes

ber fyinab, unb bemerkte, bajj feiner Softer 2eben$:

ltd)t jefct roeit fötjet gebrannt war, al$ ba$ ßebenä«

lidjt feincö SBetöfik Denn a(ä SWolirofya gefeijn , baft

bie S3Jad)6ferje ifyrer Butter anfange fürjer ju wr-

ben ät$ bie tt>ce , f)atte ft'e bie bocbfle 2(ngfr ergriffen,

Diefe 2(ngft aber roar U)r roillfommen, benn ft'e boffte,

bajj baburd) tf)r eigenes 2id)t balb t>ieC niebriger ein*

brennen muffe. <Sie roar atfo Doli neuer $reube! Dar:

über etfdjracf ft'e aber roteber, benn bie $reube mujjte

ba$ 2id)t roteber fronen! ©o bliefte ft'e nur in fdjwes

benben ©efüi)len unb flarr, blojj auf bie flamme be$

SicfyrcS baß oor il)rer 9Jhttter IDtljpta in ben Si'fd) bes

feftiget ftanb. 91 ad) (angerer $eit verglid) ft'e erfr bie

nod) übrige Sänge ber beiben Äetjeri. — Fimmel, rief

ft'e in tfjtem &etjen: meine Butter ift gerettet! 3&t

2id)t lebt! Sie roirb leben! —
2>ajj ft'e felbft nun frerben follc, bad)te fte nidjt.

<Sie bliefte bagegen fe&t Iad)einb auf i()re Äerje nieber,

lange, lange. (Sin feiigeS ?dd)eln lag, wie ein Duft

ober SQaud) auf Sitten , auf tyrem reinen blaffen ©e*
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fldjte. SSon alle ber auSgefranbenen 2(ngfr fielen it)t

tnblid) bie angeftrengten , gcblenbeten tfugen 5a. (Sie

erfyob nod? einigemal langfam bie 2Iugenlieber, bie if)c

aber roieber 5U fanfcn, unb enblid) fd)iummerte ft'e roirfs

lief; ein, rate ein fct>c Sftüber, ber rebiid) fein fcfyraereS

Sageraerf »oübracfyt f)at, unb beffen «Seele, tf)m fettet

fafl unbewußt, leife ju ft'd) fpridjt: Slun fann id) fdjta*

fen! Unb fo rufyte tt>r frommes Jpaupt fanft nieberges

beugt, ba$ it)t raeifer Sfaicfen blofj erfdjien. 3(>c ipaar

gab ben #ugen fiebern füfen Statten. Sfyre SScujl ging

ruf)e»oll unb langfam auf unb nieber; ii)c tftl)em ging

rubjg, rate eine« ÄinbeS 2(tf)em — unb ifjrer Butter
£id)t bcannte nieber. Ser Sod)t beffelben fanf barauf

aud) um ; et fog bat legte jerfajmoljene flüfftge 2Bad)3

untrer allmdlig ein, et sehnte e$ ganj auf — ein

fdjroadjeS glämmdjen juefte nod) einmal auf — bie

Äerje raar »oUig »erbrannt, unb £)rf)ota jaf fÜtt unb

ftumm im Süfrern. — „Sie Butter tft bie @d)ul«

bige! tiefen bie 2td>t - Stifter laut." — „Sie Seouls
bige war bie SRutter!" — erfdjoir nun taut unb frei

aus aller ber Sflenfcfyen Sftunbe fcerab, unb Einige,

oon ir,rer eigenen tfngfr nun erlojr, riefen baju: „Sem
Jpimmel fei Sanfl"

Sarüber erraadjte Sttoliror;«. 3&t ?id)t brannte

.... ber Butter 2td>t raar tobt! Sie Butter raar

alfo tobt! So roarb ft'e »erbrannt - „bie But-
ter war bii Sdjuloige! — " „Sem Jpimmel fei

s2rt)eftt* neue 9?o». t. 15
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£)anf" f)6cte fte »oll Grntfefcen, unb ft'e fem! ofynmdd),'

ti§ juruef.

£)r()ota war au$ tyren 58anben erfoft unb fcfyon

aufgefranben ; ft'e fprana, jefct gu, tfyr Äinb jtt er;

weifen unb bann ju troffen, unb mit tfym ju weinen.



IX.

£>ie Uebet'fd)roemmun<j.

2Bft$ rubrt am tiefftcn eine» ?Oienfcbeu. £er$,

lltjb eine* ßiebenben? — Sjfö ftnb bte fnllett

33en>eife, nid)t bte taut gefprb$n'en Sorte,

9? im einet: treuen fronen -Oerjentf Siebe;

8ft 0)ittnb 8et Xobten aitcf? r er fd?iv<eia,t — unb fprid)t

9)iit lauter Stimme! 3bi* S&ge ift a,efd)(ojTen
—

llnb fiebt im» an ! OJiilo [ad>clt ibr ©efid)t —
Unb nur, »vir iveinen über bieft$ 2ad>elri

&a4 eine Xobte unä jutn jieugmp laßt!

SBte getn fiir ttnä gelebt fie batte! — bocf)

ÖBS §rtn fie mm geftorben fei : um vm$

£11 f'aen; >j!Bte jum Stöbe liebt' id> Si*!"

fBffiUR ibrt bie ^eilige bevebte Stille

Ser Senne m\h ber grb' unb lebe» Serien»!

SDeun pliei Sd^nfie, alle» Gbelfte

oft füll/ unb »im unau^}efprod?ett crft

SDtft öimmel»h'aft bdä 11 na usfpr ertliche!

2Tlö ©»ttiafiuwtg unb Sfctyaofcmg au$ ber, aucr)

bei 2a.a,c bunflcn, fcnflcctcfen ?td)tprobcnfammec i)tx-

15*
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ausgegangen waren, umfing ft'e grenjentofcS $reuben=

gefebrei be$ 5öolfcö, ba$ eben fo wie bier in bec £aupr*

ftabt, jefct im ganjen Sanbe aus jauebjenbem £erjen

mit einem SÄunbe rief: „jBaS C t d) t f)at geft'egt! £)ie

(Sonne bleibt ! 2) e r £> r a er; e bat ft'e ntcr>t Verfettungen

!

£>rum jaudj^et oergnugt, unb febreibt unb fcfyreibt!

Sßir baben'ä bureb unfer ©etofe errungen !" — Unb

in bec Styat, ba$ neue 2id)t, ba$ ft'cb firar>tcnb unb

berjerfreuenb ttom Jpimmet ergoß, erquickte fogar tbre

traurigen «Seelen, unb ft'e trotfneren ibre Sbrdnen-,

fetber ibre ©chatten waren roie frtfd) aufgefcbwdrjt,

unb fo war auch ihr eigenes Ungtucf twn ber alige;

meinen ftreube auf biefe fetigen 'tfugcnb tiefe uergeffen

— bis e$ wieber benwtfam unb ibre $8 ruft wieber

fcerfebattete ; voit eine SBotfe fo eben wieber oor ba$

leucfytenbe 2(nt(ifc ber «Sonne rücfte. 'iiku bai war

eine bekannte Grrfdjeinung — eine Söolfe ! £5aö SSotf

jaudjce fort — aber in tr>rc 2(ugen traten wiebec

Übränen.

«So wanbetten ft'e ftili unb in ©ebanfen neben

einanber nach Jpaufe, wie Banner bii einen tbeuern

greunb begraben, unb auf ben «Steinen treten unb in

ben «Strafen wanbem, bie ber mit Grrbc S3ebecfte nid)t

mebr betreten wirb, unb bit «Sonne feben unb bie 5BoU

fen unb ben blauen ipimmet unb bie Grrbe, bie 58du=

me unb bie Sftenfcben, bie baö gefdjloffcne 2fttge be$

ftreunbc« nid)t mebr fielet unb niebt mebr feben wirb.

Unb ft'e weinen baruber, unb mögen e$ auch niebt
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fet>en , unb njanbefn mit SErdume im Traume baf)tn,

unb ein Äinb fonnte fte umfrofen, unb fic würben

auf bec Grrbe ftjjen bleiben, mit Gebe fpielen unb mit

bem ©rafe, wie ein ^Betrunkener. £>ap aber il)r gwunb

and) fein Zeit» mer)r auöftct)t, unb aud) tr)r £eib nid>tr

unb e$ nid)t einmal wei'ü, ba$ troftet fte ntdjt. —
tflfo jefct, bafj £>rr)ota unb Sftoliwfya oon ber beiben

Scanner £eib, i>a$ roaljrlid) ba$ ©rofjte war, nid)t$

armbeten, war iijnen fein £rofh Unb nur manchmal

fprad) Criner ber beiben einige Siorte, bie ax\$ bem

tiefen fünftem 23runnen feiner ©cbanf'cn unb ©efüble

über bie kippen quollen. Unb Sfdjaofona, fprad), an

feine $£od)ter Üftoliwfya benfenb, oor fid) bin. *) „2Bec

feinen Äinbern 2ua,cnb wrldpt, ber f>at ibnen bie gropte

Grrbfcbaft nadjadaffen — ein felia,e$ ^perj! —
Unb nad) einiger $ät murmelte ©emafuang : £>a$

war ju fyart ! £)od) ein S3ater ber feiten ju fyaufe

fommt, ftct)t bann freilich, febr fteeng barcin. Unb

welcbeä 5Beib roirb aud) irrten guten Susann fo quälen

— nur ein bofeS, ftoljeS, um>erftdnbia,e$ ober berjlo?

feS! Unb id) war fein Sßater . . .

Unb ber Golao fprad) bann wieber r>or fid), febc

langfam unb joejernb: Soll id) umfehren unb jum

neuen Äaifet geben — aber aud) ba$ »erbietet mein

<2d)wur — unb Gr ijt mir £>anf fcbulbia,! fein Seben!

unb nod) mef)r, feine S5ilbuna, — unb wer uns £>ant"

•j &U* ei-Hfiiciu*.
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fdmlbtg ift, ben foU man nichts bitten! Grbcr Nemans

ben, ben wir beleibigt fyaben — ba$ ift jarter unb

ebter

!

Unb julefct murmelte nod) ©emafuang: bem rcb=

liefen Spanne ift ffetS nod) $u Reifen, benn er ift beS

©liufeö trertl) geblieben, unb mit jeber ©tunbe fann

e6 i()m fommen ! 2(bcr wa§ tylft bem cntfd)ieben Un=

glücflidjen? 2fenbcrung feinet <Sinne3? 2(u6rottung fci=

nee 2ütmfd)e? 23erbunMung feinec Äennmijj allc$ ©u«

Un unb ©d)6ncn ? ßerftorung beö eigenen 5pecjen3 . . .

ober 3erjlorung ber Oiotte im

Sc ballte bie gauft unb fcfyritt fyaftig unb jornig.

^Darauf «»artete er auf 2fd)aofong. ©ie [Hegen neben

ber 25rücfc hinunter, fte festen ft'cJb, unb ajjcn üon it)=

ren eigenen mitgefürten grüd)ten, üon benen fte 6auf=

ten — golbgclbe £'6jt(id)e große kirnen, bw baS ganje

Safyr über neben S3lütt)en unb reifenben oritd)tcn am

23aume fingen, füp roie golbfcfyalige Sßenju (Rommes

ftnen) grofi roie ein Äinbeöfopf unb mit rofigem 5D?arE

flatt bc6 ©el)ime3. ^urpurbraune 3fapfe£, <Su$u,

nafym ©emafuang feiner fleinen SO? o t i ro f> a mit,

unb Sttogorinen, weiche ein ganjeö großes ©emad)

burd)buften. 2fud) faufte er if)r einen QMumenftraujj

t>on t»cild)enb(auem SiaSmtn unb himmelblauen Oiofen.

<2o »erteilet, gefdjaf) eS, bajj fi'c bie »l)rer Jpaft

entladene Sföoliro&a fd)on ju Jpaufe fanben, bk eben

üor if)nen eingetreten war. Sfdjaofong mujjte gegen

feine Softer bie 2(rmc ausbreiten
; fte aber, plofclicr;
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jum triefen »oll t>on Dem etjlen ©efuble be« 5Bie;

bccftnbenS unb ©iebecfebenS , blieb mit bod)ecbobenen

fernen *oc bem «Batet fielen, aber fte warb barauf

erft blap, als ibr bie ©ebanfen jurüd
5 famen, unb

mehr »or <5d)tecf dtt ßeftaunen fte| fte mebc an feine

83iujl, als fte freiwillig fanf. - 3* ^be ^ wiii

ber, Du auteS Äinb: prad) et, fclbjl ot)ne Straft fte

an fein £er$ |U brüccen-, Seine SOTuttcr wirb leben unb

balb »lebet bei uns fein. 3* &«*>« mit ™9cMn ™e

cuie Sidjtet brannten . . •

Du bafl mit anaefebn? frug fte leife, unb trollte

ficr, los machen von tym. 2Cd> I feufjte fte, unb mit

fdjroaeVn Poeten, bie fie fclbjl nid)t i)6cen wollte,

unb nnld)e bie ©eftalt bod) vernehmen foilte, won

bec fte fid) mit ©rauen umfangen rou&te, frug fte,

tjor bec tfntrooct jagbaft ^3: $ift Du fein ©eitf,

fein befee ©etil, bec meines SBater* 2eib ange$ogen?

— Denn (5c . . , 6c batte baS nid)t mit angefetm
!

—
©ie »erborg tbre 2lugen feftec unb bid)ter an bec grauen*

baften ©eftalt felbft, unb cegte ftd) nidjt, unb fürdjtete

unb boffte bie Antwort ju i)mn.

2Tber £emaruang trat f)ec$u unb fprad): #(0liwr)a!

©cinnerft Du Dieb bec SBocte, bie id) Die im ©arten.-

gefagt* Siebe, nun lebt ja bec Steter, rote 3^'-

DaS eben ift bie gtage! lispelte fte.

SKein JUnb ! fubc et milb unb »ecftanbigenb foct

:

ti bat uns felbfr übeccafd)t, b$ Deine SWuttec ftd) $u

bec Sbat begannt — roec fonnte ba* benfen
!

ift ««
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auch, Sic je in ben «Sinn gekommen, ba$ Su fagen,

unb t>oc ben Richtern — fatfd>ttd> fagcn roürbefr . .
--

Su fjabefr betncn 23ater . . .

(Sie rocr)rte ihm mit ber Jpanb, unb brücfte ftcf>

nun feibft feftcr an ben Sßater, bann roagte fie ba$

^paupt ju heben, unb fcfyüchtem bic tfugen aufjufcfytas

gen, unb n.ich, ben 2Tugen be$ SSaterS ju blieben.

3fr ba$ ein bofer ©eijr, ber auä meinen tfugeu

in Seine SceU btieft — meine SD?0tfW$a ! frug et

mtid). Qi)it roar' e3 mein Seib titelt, bk S3rujr wb
ba$ iperj nicht, an welchem Su cuhft. Unb ba$ wirb

fein bofer ®eijr fein, bec hineilen wirb Seine 5Ö?uttet

Dom (Scheiterhaufen $u cetten , fonbecn — id) ! Sein

SSatec! 3f)t SJtonn!

Unb bie SÄutter roieb fortan ein milbeä, nid)t

mer)c t>od) = fonbern tiefmitrfytgeS, obec gieidjmütbi-

geö 2Beib fein , nach, bec auSgejtanbenen 2(ngft, fprad)

©emafuang. SD, in 5ßaf)rheit, eS roare gut unb ()eiU

fam, roenn aUe'jocnige unb unebeie Söcibcc im eeften

Sähe tyccc 6f)e ftch, hart unb fdjiver an ihren SDZdns

neen vergingen -*' bap alle Nachbarn, alle Sflenfcfyett

weit unb beeit fennen [ernten — (benn nur im Sun^

fem tbun bit grauen SSofcS — abec ft'e fcfyamen ft'd)

auch, unb haben Crhrecbtetung »or bem £id)t) — bann

lebten ade Scanner jeitlebcnS begiücft, butd) bie er-

langte Süflübe ibreg (Sinnet, tt>rc^ alicS »ergutenben

$erjen$. Unb hat nicht uon 9? a t u r fd)on jcgiicheS

^Q3etb Sd)ulb gegen ihren 5D?ann — ihre Siebe , ü)ce
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unauSgefe&te ©üte, tfjre Sreue unb mütterliche (Sorge

ijt bie grojje unau6lofd)lid)e <Sd)ulb, bie fie tragt, bloß

weil fte ein SßSeib ifr, unb ii)r 9??ann ein 9)Iann, ein

©eifr; unb bie Äinber — ifyre Jtinbcr $war, bod) jus

erjr unb in iijren Jpdnbcn aud) nod) immer göttliche

SBerfe be$ 5pimmel3!

Unb SD?oliwf)a Derbarg ftd) üor tiefen fyerben SBor^

ten gegen it)ie SRutter, nod) fefter an tem Sßater, tet

iljc SSater gewiß war, weil Steinen au$ feinen 2(ugen

auf il)r 2fntli|$ fielen. (Sr rujjte fie auf tie <Stim;

fte fanE ii)m unter ben 2(rmen weg ju feinen güfjen.

Sr beruhigte fie barauf unb führte an: bafj tie

Butter bod) erjr im £erbfr bie ©träfe $u leiben t)ätte,

wo an Grinem Sage alle €9?iffctt>dter im 9?eid)e an

©inem Drte gerietet würben , bamit e$ nid)t ba$ ganje

f$afy über unb überall eine ©d)lad)tban! fei; aber bis

ju ber JperbfrfrtUe unb bem abfallen ber gelben Sßlfc

ter, wo aud) ber Sttenfd) gelaffener unb in bm Sob

unu>r gern einwilligenb fd)eibet — bis bafyin f>offc

id) meines GribeS entbunben ju werben, Derfidjerte er

fie. £enn baf id) f)ier bin, bä Sud), ba$ serrätl)

weiter Uin Söcctjattnip unb feinen Sflenfdjen. 2fbec

wenn id) üor ben 9frd)tem mein Seben erweifen follte,

unb wie id) am Seben geblieben, wer mid) errettet

ober geborgen unb wo id) gewefen, unb wie ba$ alles

jufammcnl)dngt — baä fann SSieie gefaxten, teren

SRadjc id) tann au$gefe§t wäre-, unt if)r liebt mid)!

Sfyr wollt alfo baß Gud) in mir, aud) meiner £)rl)ota,
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fein 2eib gefcJr/efye, ober mit in Qua). Senn wie 3(Ue

finb Sing. 2fbcr bie Vernunft imb bie Siebe wif[en

2TUtö au63itöift?id)cn , imb nidit allein ba$, fi'e vermögen

aud) 20le g(üiKid) ju machen.

?(ber mein <2ofm, fd)rieb i()m 2a=9)?oe auf ein

Saferen, fo ivillft Su alfo wieber von un$ reifen,

wie id) Sic abmert'e! Unb inbejj fann Seine arme

£)rbo ta jlerben — Sit fannfr umfommen —
imb (Sie muß bann Reiben! @prid) bod) lieber ,,3d)

war (ebenbig begraben würben, Sfciztm Herten mein

•Spülfegefdjret, ft'c ertoflen mid) unb bereiten mid) bti

ft'd)!"

2(bcr 2fd)aofong iddjelte unb bat feine bange

Sftuttcr: (Sdjaffe mir ja bie girren, ober roen fonjr,

ba$ id) beugen Ijabe ju meiner Öiebe — ober Sitgc !
—

Hebe SSftutter. @o weit foll Sfcfyaofong fmfaf? &$

muß an ber Jpanb ber reinften Sttgenb einen äBeg

511m ©ittefe geben — fonft müßten gerabc bie befren

3ftenfd)en a((e auf ©lud t>er$id)ten. £)ber follen ft'e

nid)t? Sit fdjldgl? bie 2(ugen nieber, Sit benfjl: ad),

ein rebiicfyer 2#ann ft'efyt bei (Sdjwtecigfetten mit feinen

garten ©eetenaugen , wo ein unreb(id)er ofyne 2fn|Tofj

fortroanbelt, wie ein 9J?onbfud)tiger. 3a, Butter, c$

tft nod) eine SBeit in biefer fid)tbarcn SCßctt j unb biefe

wdd)[r um jebe reine <2ee!e immer großer unb prdd)s

tiger unb um(eud)tct il)n wie ein großer JtrpffaU unb

wärmt tfyn unb nafyrt i()n unb befd)dftigt tfjn fo etn#t$,

baß er faum mefyr in ber anbern, ber fid)tbaren iebt;
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ober nur SMumen in fie herauf roebt, mit tin Äinb,

btä oeriwegen unter bem -IBebfrii^ \'v$t, unb bie bum

ton Sflbftl reibt, naci) bem S3Uöe{ frag ihm bor ??ceifter

gegeben. SBenn aber ber Vernunft unb ?ißbc — Un=

Vernunft unb S?a§ entgegentretvn, trenn bie fanften

Süftadjte abgewiefen werben — vieUeidn noch, mit

<3ti>[$ unb Jpo^rt — bann fd)tx>ellen fie fdjtveigenb an,

wie ein fonft rutjiger, friebiid)er ©trem, unb finb

fi:rd)ter(idi. gürditerlid) bem Jvübnen, unb unenblid)

erfd)redtid)er bem Setgen uni> Ungeredjrcn! Gfrwecüt

ben VJlutl) mir ntdjt olme 9?ott)! Senn wir reifen

morgen.

Unb fo thaten fie aud). <Sie fauften ein $ong;

fioto ober fdmelleS Äameei, nod) bauerbaftcr al$ ba$

tylin-tQ, unb tvie ein wahrer Oieifenber mit 2fliem

jufrieben, tooä e3 fmbet.

3n ber folgenben SSftitternadn war Orfjota nod)

nid)t ein^efd)[afen. «Sie ftanb einfam in ihrem Äerfec

am Jenftcr, burd) \veld)t$ ber Sftonb fcfyräg herein:

fd)ien. ©ie ftanb baran, bewunbertc bie fteben

brillanten be$ .ipimmete, fraunte unb ftarrte in bie

tiefbunE'le 83(äue be3 girmament6 unb badne an ihren

Knaben U^Jhten-, bei ihm aber aud) an ^febaofong,

aufrieben, bajj ihr «Sdu'cffat entfditeben fei, bat; bod) (Sin

$\inb nad) ihr bliebe. <co hatte \'\c fange geftanben,

al$ e$ ibr vorram: eS rafdjete ^ciinltd^ etwas brausen

an ber 9)?auer , unb fd)aure berauf ju ibr. SÄotüfctge*

benbe ober 3Bdd)ter fonnten e$ nid)t fein, benn if)r
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©efdngnifi tag ein Stotfroerf f)odj. <Sie flarctc ges

gefpannt in bat offene genfrer, barein bie Äüfylung

ber <Sommemad)t wfyte. Grnblid) erbtiefte ft'e einen

Äopf — einen Sftann. Der Sftonb befd)ien feitwdrt*

fein ©eft'd)t. (Sie beugte ftd) t>ot, orme einen gu|j

ju Decrucfen. 2fber (w faftl l)in — ft'e ijatte bie Crrs

fdjeinung il)re3 5D?anne3 gefelm. @ie fyolte faum

2Ctt)em, ft'e blieb lange ofyn.e SSeft'nnung, btö ft'e dritte

in if)rem Äerfer eraeeften. Sttit ßntfe&cn fprang

ft'e auf. -Der .Kopf mar au3 bem genfer ocrfcfyroun:

ben . . . ft'e l)ord)te . . . aber aud) brinnen im ®(-

wölbe il)rc3 £l)urme3 blieb «3 fHU. $urd)tfam fpafjte

ft'e umfyer, unb erblicfte enblid) ganj nafye t>or iftren

ftüficn ctroa$ 2i$cijje3 in bem weisen 2id)tfclb am S5o=

bm , ba3 ber 9J?onb burdj ba3 ©itrerfenjter mit feinem

©djeine angemalt. 2(n bem Rapier war ein «Stein.

<Sie f>ob e3 «oifidjtig auf. „SJftoli wtja" ftanb un;

ter ben wenigen feilen: „£) tfynxve Butter, e3 ifl

waf)r, wie id) Dir gefagt: ber 23ater lebt! SBillft Du
il)n fefyen, fo ftreefe blop Deine ipanb $u bem ©ittec

l)tnau3."

greube burdjbebte ft'e; $urd)t unb ©rauen f)telt

fte juruef. Unb bod) war il)re .ipanb, ifyrem SBillen

unbewußt, fd)on wie felbfblebenbig unb fer>ncnb aufr

gejfrecft. (53 rafdjelte abermal3 brausen. <Sie trat juritcr".

©3 feufjte. ©rau3 burdjriefclte ft'e. Unb bennod) trat

ft'e je&t grabe feitwdrt3 mit ber <Sd)ulter nafyenb an

ba3 genfer, wanbte tai ©eft'djt in ba3 Dunfcl i>d
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ÄerferS unb flretfte ben 2lrm burd) ba$ ©itter f)inau$.

(Sie fyarrte einige 2Iugenbli<fe vergebend, bann über;

rafd)t unb burchjueft füllte ft'e plo^lid) t>on einet falten

£anb ihre ^)anb ergriffen unb fefrgehalten.

3a, meine £>rhota, td) lebe! 3d; bin e^! fprad)

SfdjaocongS Stimme. — Crr flieg einige (Sproffen

herauf unb jeigte ihr im 5D?onblid>t fein 2(ntlt&, unb

blieb fo ruhig, wie ein Silbnif au$ «Stein. Sie lief

feine Jpanb log, ft'e füllte feine Spaare . . . fein Äinn,

feinen Sflunb. Grr fußte ihre gingerfpi&cn. <Sie trat

cor in ben ©lanj be$ Sttonbeö, fd)lojj ihre #ugen

vor Scfyaam unb lief ihm it)c blciffcö 2(ntli| fet)n.

£)a gab e$ brunten ein letfeS Reichen.

„£ic$!" fluflerte heimlich ncd) bie «Stimme braus

fjen, unb bit ^panb gab in il)re einen S3rief, mit jeber

erlduternben 9lad)üd)t, gemadjt ft'e ju beruhigen, aber

bec Sicherheit wegen mit einer glüfft'gfett gefdjrieben,

bie am naebfren Sage oerfdjtuunben fein roürbe.

Sefct vernahm ft'e ba$ "2fbr)eben ber Leiter beutlü

d>er. Gr$ roacb ftilier unb friller — ganj ftill — unb

fo blieb c$. 9hir ber Sftonb roar noch bei ihr unb

bie brillanten beö Spimmtl*, unb 2Tlle$ fdjien ihr ein

Sraum. Sfd)aot'ong reifte aber nad) biefer guten Shat

mit getroftetorem 5per$cn jum Sanhoang nad) ber 3» ;

fei, gern t>on Semafuang bah in begleitet.

3le rociter ft'e aber am Strome hinauf famen, bef=

fen Krümmungen ft'e einigemal berührten, je bifyer unb

gefahrvoller fanben ft'e ihn angefd)ivoUen. Sie Wie-
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berungcn ?u feiner &m waren überrcfyremmt t>on bcn
gtOwn ©cnjäJTern, unb wo er jwifc&en enggeffcllten

SSergen fiel; burdjbrdngcn mußte, ba tobte unb fdjdumte
unb bvaufat w furchtbar hoefy gelangt, unb bod) aß
eine freie unf)emnibare SWacfyt.

©o, bt'e '^ugen fc^on ooU gefdjaueter aSerwufhmg,

unb bie .§er.jen »oK Seforgniß, gelangten ffe »or bt'e

fettige Snfef. Sic wenigen SOfcnftyen am bieffettigen

Ufer beteten im Tempel beg ?>n = ttang, beS jtonig«

bei- Sobtcn, 511 2)en = mo, bem ©efjl ber fo otet «Wen*

fdjen Ijinrafft «IS er nur ergreifen fann. Sann jogen

ftc in q)cojcfft'on fotifotj an i()rer (Spifje bie bunten

spriefrer, rccfcfye ©otbpapter, SKcnfdjenbilbcr, ^)ferbe

unb «Böget Don Rapier auf ©fangen trugen. Rubere

hatten felbfl am gelten (id)tcn Sage ?atern:n unb £er=

jen, blaue unb weiße 23dnbcr, 9?egenfd)irmc, ÄapeRen
ober spagoben auf bcn ©fangen unb fd)ieften ©efdnge

§um fyütilM um tfufborung bc$ 9?egen3. ©ie enfs

ließen bann ba§ Sftlß unb baten eS: ja ihre fdwn bei

grabenen lobten beffer unb foftbarcr an einen beffern

Crt ju befratten — wo^u (Te um ein billiges gern

bereit waren — bamit il)re ?fm>envanbtcn ibre 9lofy

einfdl)en, unb au$ Sanfbarfeit ftd) bei bem Jpimmel

im <£>immef für ffe auf Chrbcn verwenbeten.

©ie crblicftcn ben ©an^oang, ber inbefj auf

einem großen ©feine unter einer Geber faß, unb tia*

ten if)m ndtjee. Grr winfte ft'e jju ftd), unb fprad) bann

ju iljnen: .ftaum eine ©ampane ifr bjer jur lieber«
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fahrt. Wie anbcrn ft'nb fortgeriffen , unb fdjleunige

£ilfe nur hjlft nod) i)ier brübcn! 3d) IP$c ^u$, um

hier einmal in ber Sftdbe bnx Sil} ber 9c"ad)fclger b;$

£ao = tmn $u [eben, bie auf immer ©roß- iWanbarine

ft'nb, unzählige ©elfter eingeführt l)aben, bie fte ali

von Sien unabhängige SBefen t>crct>ct wifjcn wollen,

felbft auä ben alten .Röntgen ©eiftec gemacht fyaben,

ftd) ber Vertrage mit ihnen türmen, Äranfbeiten fyet«

len, ^.Mnfel »cn felbft fd)teiben laffen, unb SÖettec

machen, aber nie fd)cnef, fonbent bloß Unwetter

unb Sturme im Sanbe. 2)er .Sperrfdjerftamm bec

«Song ijt burd) S3efd)üfcung berfelbcn untergegangen,

unb fo roac ei wertl): it)ten Si§ Dorn 33otfe jerfrecen

ju febn, fo wichtig mir jcbe Stunbe meinet f$at)t<$

ift! £>et Sag ijt un$ eine Sternwatte, um ju feben

wa$ gefd)iel)t; roir beburfen aud) feimr um ba$ ju

flauen, voa$ roar. Tonnen wir nid)t jebe ©egenwart

mit burd)|'d)weben, fo fdjaucn wir bie SDßelt fpdtet an,

inbem wie bie Sternwarte einige liunbert 3<$W bin;

auSfefeen. 9Bir gewinnen auf einmal , waö wir ju*

gejdblt bekommen Ritten, ja, m$ wir nie erhalten

haben würben. 3Bir gleid)en einem Spanne ber 0a

fdet, unb ftd) fcfylafen legt unter einen S3lütbenbaum,

unb ber erwad)t — unb bie Saat reif fittbet bie er

gefdet, unb bie §tüd)te reif am S5aum — unb bec

nuc bie gurd)t unb bie ©ewitter verfdjlafen l)at. §üc

ihn ift bie ^Rclt jwar vergangen, aber fte r>u ftd)

aud) für ihn wie (in Strom in einen ruhigen See

ergoffen, i!m er befdu'ffen fann. sli>er bie Scbjacbt
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be$ ?eben$ mitkämpft, ber fennt unb begreift |te ntd)t;

aufer bem Q5efed)t, auf bem Serge ber $cit, über*

ft'efyt er fte. 2(ud) roa3 td) felbft war, fet)c id) nun

crjr red)t, mein %vvtn unb mein 2Bal)re$, mein ©u;

te$ unb mein 336feö.

2(ber eben unjdMige ©eifret treten fd)on ol)ne —
ben fyimmtifcfyen Softer auf Qjrben*, oljne

ben &ien:jse, auf ^k ©tcrnwaite ber fpaten $tit,

in bie neuen ©rubren, entgegnete Sfdjaofong. #tte

ÜXraume ft'nb, felbft aller Unft'nn ber 2D?enfd)en tft,

aber al$ «Sinn unb SQSerf ber Sftatur, ber wahren

<3in-, unb wir 2(üe fyaben eg, wenn wir e£ ernennen.

Sarum fann id) Sid) bitten

3>eijt 9ttd)tg! fprad) ber @anr)oang, abweifenb.

3(ber o Jpimmel, wo ift 2iono? frug <B(-

mafuang.

Sie ©anfyoa? fprad) ber @anr)oang üerweifenb.

greilid) nod) ba brüben in ben Stauern ber umflutfyes

ten Snfcl, bie a((e 2(ugenbtfcfe ben (5infturj brofyen.

©d)on ein 3BalIbrud) würbe fte ber 33erwuftung fdjen;

ten-, bie (demente ft'nb fefyr freigebig mit menfd)lid)en

Singen.

Sag fprtdjfi Su eben fo — freigebig! fo grc§;

mütfyig, ja fo übermenfd)ttcr) ? frug ©emafuang.

?fber id) weif ja, bie Ueberfyobenfyeit war ja aud)

meine (Strafe unb tft nod) Seine!

«Strafe? — 2Ber ftraft mid)? frug Iddjelnb ber

©anfyoang.
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£Me 9?atur, bte (£temcnte, bein eigener Cp,

ober beine Vernunft, bcin ©cfü&t — roenn e$ nidjt

im £aufc bec Bett scrfdjmoljcn tjt, wie eine — (Si$*

fdjoüe im Strome ucrgef)t.

Sfcr fprecr/t txrrocgen! verfemte bec <Sanl)oang

anfiTct)ent> ; aber roenn if)c fo oerroogen feib, fo fann bii

clenbe «Sampane bort euecn SEftutf) üerbienjtlicfyer mas

d)en, roenn tl)r bamit roagt, bto5 bie fyunbect SWann^s

langen über ben ©trorn 5U fahren unb bie <Sani)oa

ju retten.

©emafuang war fdjon fort, auf bem SÜßege ju

ber (Sampane. ©er <Sanl)oang rief tf>n jurüd , unb

aß er gekommen, fagte er ü)m üerroeifenb : 25u biffc

orme ein 2Cbfd>ieb3wort, ofme eine Verbeugung roeg»

gegangen — rotffe: bie Jpofltcr^eitäbejeugungen muffen

eifern fein, bamit ft'e ba$ üöfiß geroolmt roerbe; fte

bttrfen nie untertaffen roerben, bamit ba$ 2eben einem

$efre gleiche, ber feierlichen TTuffübrung eineS Reitern

<Spie(e$ j ber 2£nftanb barf Bon deinem gegen deinen

jemals »erlebt roerben, bamit ber SWenfd) immer

rotffe, roo er fei, ndmlicr;: unter bem jpimmel! unb

mit roem er e$ ju tfyun l)abe, ndmlid): mit 2Äenfd)«n

!

@r meint ei gut! ßr ift nur tioll Seibenfcfyafr,

bemerkte 2fd)aofong jur ßntfcfyuloigung.

£ebt ihr nid)t gehaltenere %\i ba$ Sßolf nid)t

roeiter l frug ber Sanfyoang erftaunt unb unwillig.

&ein SRiid) ift trauriger cti ba6, worin man allen

*Pomp, alle Zeremonien abgerafft, wo ft'e überflüfftg

e(l)tftcä neue 9io». I. 16
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tmb trjorig crfd>ciucn; e$ ivirb ju nid)t$ al$ einem

<Speifel)aufe , $u einet 23erforgung$anftalt > c6 ifi nidjt,

vox$ er fein foil! Dag prad)tt>o!le große ewige <&<Z)m~

fpielfyauS, moetn ein 23olf nnb immer wieber ein

SSott" ju neuen ©cenen auftritt mit allen feinen SBün;

fcfyen unb hoffen , feinen Reiben unb greuben, beut=

tid) au8gefprod)cn in ISitb ober 2ßort, in ftdjtbacs er=

freu(id)en 3etd)en. 2}a$ Seben gleicht fonft einer blo;

fm Sbeaterprobe , worin man alleä abfertigt, \vci$ im

©tue! ba$ S3efte ijl für ©efübl unb 'tfuge, reo man

nid)t einmal ^Baffer trinft ftatt &i$cin, unb wo ein

Salglicfyt brennt ftatt ber fd)6nen 2(benbrötl)e. Sin

SJolf ifl nod) weit jutüd in feiner Salbung, bcii felbft

bei einem 2fufru.... ba$ ©ebuttöfefr eines J^inbeö ftort.

C?S ift nid)t allein ad)t menfcfylicb , e$ ifl aud) weife,

«lies gemutf)lid} entfaltet unb würbig gehalten atfftpfr

führen. * Denn bic §reube wirb großer burd) SÄitttjeis

tung, burd) <2id)tbat!eit unb #6rbarrnt, burd) ©lof;

fenflang unb Donner. Unb ber S^merj wirb beiliger,

mnn wir bie lobten woblbeftattet felm unb begleitet, ei»

neu SWcnfd>m uon 9#enfd)en ; nid)t wie einen 23etpefteteiv

hinau§gefabren unb Eingeworfen in bie bumpfe Gfrbe;

wie ein S3auec nid)t einmal feinen, gefallenen £)d)fen

begrabt, mit bem er geaefett, unb jugleid) bie fiaft

be$ beiden SagcS getragen. Unb fragen wir bod): ju

wa$ ft'nb alle «Sdjtilje bcö 2ebens, alö für bitö £eben,

ba8 jur £dlftc nur Arbeit ifl unb jur $dlfte Oiulje,

im ©anjen aber; ^umwerben. %k will man ft'e
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rorifcr ausgeben, als füc feine froren unb traurigen

<£reiguif[e bic feftfteben , bie immer gegeben werben,

nie ba3 ©t&attfpiet bor (Sonne unb be$ 9J?onbe$, be$

.<£nta.rünen3 ber (gebe unb ilirer SBerqelbung. SBer ft'd)

fcen Sag nicht fdjmucft, ber ift ctnSrjorj tver eine eble

£aublung 511 thun eilt, unb bie fcfyone Pflicht ber

#d)tung gegen einen '-ünbern übereilt, ber ift nid)t

ted)t bebadjt, ber i\i ungtucfltcb , ober trieb unglüfc
lid), ober wirb ungludlicb. fein, ober UnglücJ ftiften.

Unb £>u bift mir roertb, ©etnafuang, roie irgenb

ein SRenfd). £>Det glaubfl £u, baß bie @anr,oa,
bie bort brüben auf bem Sl)urme mit ihrer 2)ne frebt

unb nad; Outtung roinft, mir mehr roertt) tfo a($

£>u ? Ober bajj ba$ ©rag $u meinen güfen mir roes

nig$r 2Berth hat, als ich mir felbft? 9flicb unb bie

SSiene, bie je&t auf ber Siume fdjwebt, uns beibe

'hat ber £imme( gemacht — ba$ i$ unfer emsiger,

unfer gleicher 3öcttb, unb wenn £m nod) roittfr —
üud) biep ju ernennen tjl einet: ber 5Berth ber

2)emuth. #

(5S ijl wl ©rojse in beiner Äletnr)eit.! fprad)

3Td)aofong. tfber fo aufgehalten
, fo fajl empört oon

Sir, bin id) entfdjlojTen mit <£emafuang hinüber ju

fahren.

3Üfo ba8 wiUjr £u! rief ber ©ansang, ihm
bie £dnbe brücfenb unb jefct fclber forttreibenb. £>a$
wollte id) eben nur! Äein SÄenfd) »war , ttofc

aller äSerfpredmngen, baju 31t bereben. Zütin »äY

IG *
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er umgekommen — beibe werbet $t e« ausfuhren.

«Jflein ßeben ifl — nidjt mein, ich. borf e*. niebt

wagen.

2(ud) ba$ meine webürgt ein theureS Seben,

fpead) bec Golao febeibenb., 2Cber £u bajl mit e$ ge*

ring wie ba$ Safein beS@cafc8 gemacht-, nud) mid) unb

meine £)rhota hat bec .Sptmmel gebiibet-, et wirb in

bec gecne nud) ffc eccetten, bie im Sbucme toom Sobe

bebcobt ijl, — biec will ich bieS nahe gute 3üecE

tbun.

Unb fo gingen fie binab. See Strom fchdumte

— ec wufyS alfo noch, unb fo fd)on wac « gco£,

roie ec feit ^enfdjcngebenfcn faum einmal gewefen.

(Sie jogen baö glofj am Ufec ftromaufwätt* ,
um

nid)t »on ben SBogen bann bei bec Snfcl uoebeigenffen

ju weeben, unb boeb nod) bie untere Spifce becfelben

gewiß ju eceubecn. Sann bejliegen fie ba$ bebenfliebe'

gahrjeug unb nahmen mit SMiden 2Cbfd>ieb ,
unb

bie speieffee unb bie wenigen ipicten au« ben fürten

umhec begleiteten fie mit ©ebtfen, mit Sflunb mrb

2(ugen.

Sie beiben SD?dnnec waren fd)on itber bie gcfaf>rs

Dolle ©trömung hinaus unb liefen fiel) nun gegen bie

Snfel fdmjemmen, wdbrenb ti ihnen ttoefam, als cufe

ihnen eine Stimme ein SB ort nad), ba« in bem. ©e-

bcaufe wrhallenb unb unt-erffdnblid) ihnen flang ,
wie

(Spiegel obec Spiegel — fie lonnten abec barauf

nid)t mebc achten, obgleich bec Sanhoang eine ipanb
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l)ocf; emporgehoben hielt — mit bem Siegel, ohne

beffen SBoqjeigung feine Siono bie %n\d nicfyt vtz*

lajjen [elfte, wie ec \i)v geboten.

Sie aber erreichten gliicfltch bie hattet, uon weU

d)er ein Wlann mit ber £>anb ba$ 28af[er erreichen

fennte. Sie banben bajj $lojj nu5 S3ambu3 an 85ams

bu$ fcfr, unb flimmten hinauf. Ser 5Binb ftrich, unb

bie ©locfen a!le in ben Ädnben ber forgfeS am 9?anbc

be$ Unterganges ftehenben ©ottinnen lauteten frifd).

^pin unb trieber ftanben fcfyon einige Ungeheuer mit

ben güjjen im 5S>affer; aber ba$ fd)ien ft'e 31t freuen

ober if)nen gleichgültig ; ja einige fcfyienen mit gebogen

nen Jpalfcn unb burftigen Oiachen ft'd) gern nur cnblid)

einmal fatt trinfen ju wollen — aber BaSÜBafffC fiep

— nur eine «Spanne tief — unter ben lechjenbcn l)in=

weg. 2Me SSotfen jertbeilten ftd), bie Sonne brach,

f>ect>or, überglaste ben Slütbenfaal, ber innerhalb ih-

res 3^pi3nMUe$ tieferen Snfer — unb ber Sonnen;

glanj blieb auf bem fmaragbenen ©raäbett liegen, al$

wollte er ba auf Crrben ruhen. Sie Ungetüme Der*

boppclten ft'd) um ihren Statten ; neben jebem Stehen*

ben lag ein fdjroarjeS Ungetbüm ; aber auch, jeber tyU

na$ - Apfelbaum unb jcbe ©olblilie hatte ihren fdjwar=

jen Schatten, jebe bofye prad)t»oliblübenbe tfloe ober

Galamba — unb mit uberPommcnber SBefymutl) ge;

baehte Semafiiang in bem ©arten hinroanbefnb , wie

balb alle biefe 3rtubergewdd)|'e ber jattbilbeUn (Srbe ba$
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fein fcnnten unb würben, roal fie jefct jeigten —
<S> d).a 1 1 c n

!

#
2(ber ft'cfjc , ba fam aud) feine fdjone SEiono

r)er geroanbelt) ifynen entgegen — unb aud) t>or tyrer

lebenbigen ©eftalt, roie bie ©ejlalt einet großem fd>6=

nern unb rounberbarern S3tume, roelcfye ntd)t fefTgerour=

jelt roar, fonbecn wem ber Grrbe geloji umfyerroanbeln

fonnte — aud) t>or tl)r fam an berßrbe tl)r fdjroar;

jer ©chatten auf tlm ju gefd)lid)en — unb rote fie

vor if)m fmnb, unb roie ber (£d)attm neben iljr, roie

ein treues ÜSf)icr, auf bor Grtbe lag, fdjauberte er unb

bad)te: roie ber SD?enfd) ein Sennenjeigcr fei, ber im=

mer auf fein ©rab jeige — auf bie mütterliche l£rbe!

— Da$ mujste er benfen mitten in ber greube fie

roieber $u fcfycn — unb er roujite nidjt: roer iljm

ben ©cbanfen aufjroang.

Unb t)od) enotl)et fprad) ft'e ju il)m: Du fommjt

mid) ju retten! Du! — 9(*id)t ber ©antjoang felbfr?

fc^te fie mit finfenber leiferer Stimme baju.

©clbfttbun ijl nur bie sIüonne bff Äleinen; ant;

wertete il)r 2|'d)ao£ong. Darum fomme aud) id) —
überfiel) mid) nid)t ganj! 3d) badjte an beine Sflut:

ter, unb roie Diel id) fdjon — gelitten um (5ud).

Die ©vollen . . . id) muf, id) foK if)n entfdjuU

bigen ....
©uter 9J?ann! fprad) fie.

Die ©rojien, fuf)r er fort, ttutn 9cid)t3 felber,

roa$ man tf)un nennen fann-, il)re roofylttyatigften
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wie if>rc brücfcnbjten Söefefyle finb bo!)le äBorte , l)ol)l'

©ebanfen aug Noblem $er$en unb lajjen ba$ Jpcrj

leer — ib,r ct'gencö , unj> bic iperjen ber Stenge. 66

brennt fein warmer (Seift barauS burd), wie bie Sonne

bureb Ärwjraü, bec über Blumen gebetft ifr. SScrgi'o

beinern Sanfyoang, weil £)u fein bift; benn Bits

mad)t 2fuY$ an einem Spanne • gut, (o fdjlimm er

and) wi. £)u aber folge nun m$, benn Crr tjat un$

gefanbt

!

3tor fommt — id) folge! fprad) ft'e ernff. Sbkt

hin id)! 3d) babc 9?id)tS l)ieri)er gebracht, id) »er;

laffe hier nid)tö, als mebrere Sage unb Dcacfytc, bte

boeb, nun aud) verloren . . . überwunben — um bte

SSruft gewunben finb — wie weifle ftlDer|'d)immcmbc —
traurige ©eüx, um ein armcS IcbenbigcS ÄinbJ).

Semafttang fal) ft'e- beimlid) barüber an, unb U-

weinte in ber Seele il)r «btaffeö ©efid)t, aber ft'e gönnte

t()m nid)t in ihre 2lugen, in bie blauen, blumcn^

grojjen Sonnen ihrer Seele ju fefjen, wie bic Äinbec

meinen, bk Sonne fei eine ileine nmbe £>effnung

am girmament, unb burdj biefelbc breche ber blenbenbe

©lanj beS ipimmelS fyeroor, txn niemanb. anfefyen

bürfe unb fonne; unb biefer runbe 2lu3fd)nt1t fei bie

ganje liebe Sonne, weiter nidjtS fclber. So ließ

*) ßinber werben in China acnuiTenlos? (UtSgeiefit, unb

oft in rohe ©eibe fleiincrclt , »vie ei« ©etbcnoHivm ber

(id? einsponnen-
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Sfono ^emafuang nicht In ben Fimmel ihcec ©eele

flauen.

Snbefj wac aud) tfjcc Wienerin $ne gekommen,

ein 83unbcl unter bem 2(cm; auch, bec alte ibttifu,

bem ft'e bec (£anf)oang anüectcaut. 6c blicfte nodj

einmal traurig in bie ccijenbe, foftbare unb tljeuce

Snfel, unb mit ben 2(ugen auf ben ©rabmalcrn bec

alten Äonige roeilenb, f)ob ec t>oc Q3ebauccn bie «Spanb.

25ann trieb ec ju gehn.

Unb fdjon im SSegciff (gemafuang ju folgen, trat

Siono nod) einmal t>oc ihn tyn, unb frug anfcfyetnenb

gleichgültig: 2>ec ©ansang fyat bod) befohlen, bajj

id) ben Set biec öeclafje? £u Ijajl bod) fein ©iegel?

3>d) bitte, jeige e$ mic.

©emafuang ecfcfycaf. Grc gebachte an ben frübec

gegebenen S3efet)t be$ ©anljocmg; ec hocte je|t, gleich,;

fam roiebec auf bem Jlofj freuernb , ba$ nachgerufene

SBoct hallen . . . unb uerjranb e$ nun beuttid). 3«*

lefct ecinnecte ec ftdr) and) bec Söocte £tono'$ an bec

$ubrt, reo ft'e if)m üerftchert: bec ^immel werbe ih,c

«ine ©efegenfyett fenben . . . ec mod)te e3 nid)t aus-

loten in feinem ©cijle unb ec hielt ft'ch. bie Öhren ju.

liud) ba$ üeebeifene % ad) ein teat üoe feine Cnn;

hilbung . . . unb ec mochte e$ nicht feben. Unb fe

blicfte ec au* feinem Innern auf, unb bie wahre SItono

flanb üoe ihm, unb auf ibeem tfntlifc jlanb einen

tfugenblicf ba$ bimmlifd)e £äd)eln.
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Unb er wrftanb e#, unb in fein @eft'd)t lagerte

ft'rf) bie büfrerftc 5ßef)mutl).

2Tber eile bennod) , fprad) fte lebhaft unb ermun;

ternb, unb f)ol)le baä «Siegel. <£o lange warte id)

E)tec auf ber 3nfel ... unb ttielletcfyt ... nod)

langer.

£>a$ 2ßort, ba$ il)rcn £ob meinte, war nur

ifnn tterftdnblid) unb burd)ftad) if)m ba$ £er&. <Sie

aber blicfte ein 3Bcild)en wie gleichgültig in bie S5ldue

be$ JpimmelS, wanbte ffd) bann um, unb wanbelte

langfam jurücf nad) tf)rer SÖßoImung ju — unb it)c

(Schatten fd)lid) il)r burd) bie SMumen nad).

Siono! rief er; Siono! — «Sie aber wanbelte

l)in. 3b« Dienerin $ne wollte fte bitten, fte am

(Saume ifjreS ÄleibeS aufhalten. 2fber Stono erlaubte

tt)r ju gef)en, unb bat fte brdngenb barum. 25a$

SD?dbd)en weinte, jauberte, wollte il)r nad), aber e$

blieb flehen , unb faf) if>r jule^t nur nad) — bt$ fte

hinter bcm <Sd)lafbaum wrfdjwunben war; bann att)«

mete fte auf unb eilte, wie au$ einem brennenben

.ipaufe an$ Ufer.

Der £ütl)er ber ©rdber aber ftanb mit gefalteten

^pdnben. 2Ber liebt nid)f fein Seben, wenn e$ nod)

fo fange gebauert t>at
; fprad) er weid), unb üom Zltet

furd)tfam unb »erjagt; ober wentgflenS: wer fürd)tet

nid)t ben Sob, einen fofcfyen Sob, worauf bie e()rltd)e

SSeftattung ausbleibt! 9?dn, id) fann nid)t bleiben 1

3d) fann nid)t; rief er wieberfjolt. 2lber td) fann
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auch, nicfyt gelten, unb ba$ ebfe gute fromme Ät'nb »et;

Inffon — trenn ihr 2(lle gel)t, fo bleibe ich bod). Sd;

bleibe nur, weiter tbuc td) nichts, unb ba$ ©eitere

wirb ber Jpimmct febiefen. ©ewiß! — SSenn nur bie

Strome nicht if)re lobten auswürfen unb lieber U~

grüben

!

3>nbe§ war an einer deinen ©teile ber SÖBaffcr;

fptegel t»on ber ffeigenben glutb febon ber Stauer gleid)

beraufgehoben worben, ber ©crom lief wie ein ffarfer

S5runnen über, unb btlbete einen fleinen fdjmalcn feieb;

ten 35ad), ber inbefj auf bie Scanner jugefloffen war,

fo bajj ft'e in gelbem fritlem Gaffer jlanben, ohne e$

in ibree furcht ju wiffen ober §u bebenden : voa$ e$

bebeute. %tfyt febrie auf einmal ber altt Sttann, hob

ohne dloti) bie Seine f)od) auf, watete furd)tbar lädier;

lieb au$ bem banbboi)en SBafjer, unb lief bann ber

rufenben 5)ne nad) auf i>it Sftauer.

©emafuang unb ütfdjaofong faben fid) an. Unb

wdbrenb biefer 3eit ftanben fte jwar an ©eftalt unb

Äleibung SO^cnfcbcn = dbnlidr; im bellen <5onnenfchein,

aber in 5Babrbeit roie jroet auf bie (5rbe, in menfefc

liebe ©eflalt auf furje %al)u gebannte ©etjfec be$

«JpimmelS.

3d) mod)te bleiben, fprad) ©emahtang, aber ich

bobte ba$ Siegel ! £)a$ roar ihr SBille ! Vielleicht ifi

«6 nod) Seit.

3cb wimfcbe eö Sic unb 3
:

hr — aber ich hoffe

-e$ nicht; fagte Sfcbaofong; ich. aber will ba* gerettet
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ten Änabcn ©djwejfer nidjt allein laffen, fo wafyr if>r

armer SBater ^piao-Si nod) lebt — ja f)ier mir oor

klugen ftebt, unb mir mit ber #anb bort f)in geigt,

feiner Sodjter nad)! — <£emafuang . . . fprad) er

feufjcnb, lebe wol)l! ...
• Unb «Semafuang fprad); Sfcfyaofong . . . lebe

wot)U ....
Dann fd)icben fte, unb bec Grine ging bjerbjn,

bec 2lnbcce borttjm 5 feiner aber n>oi)in er- wollte, fon=

bern 1vol;in er ju gcfyen für &>d l)ielt, unb im 0s

ternben iperjen ben t)ellburd)bringenben ©eifl anrief

5

benn feiner ging um feine eigne Rettung, fonbern

um bic Ovettung feiner ßtebe.

(Semafuang banb ftumm bie ©ampane lo$, auf

welcher fdjon $ne unb £itifu fafjen, fidt) einanber

bie 2(ugen oerbunben Ratten, unb ft'd) mit ben 9füf;

fen an einanber leimten, um einigen Jpalt gu baben.

6r bliefte nid)t mefyr jurücf, er bliefte ntd)t oor. (So

ergriff ber (Strom ba$ galjrjeug, b*$ er in fdjiefer

9iid)tung ju galten fudjte. @o bliefte er lange nieber

unb fat>c ft'd) blofi felber arbeiten — wie einen frems

ben unbefannten Sftann, Don bem er ntdjtö wujite.

(Sr fyatte aber richtig berechnet, voie e$ t'bm gelingen

fonne hinüber ju fommen. 5Bie neugeboren erblicfte

er enlid) bat grüne Ufer, aber feinen 50?enfd)en baran.

ßr war weit unterhalb be$ £)rte$ angetrieben, oon

»eldjem er juoor nad) ber Snfel gefahren war. 3n=

bef elje er ben beiben Erretteten — bie et für 9litt)t$
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jdfylte, alt wenn er jwet ©ramme SKofenfjolj ober

grojje ^agoben oon 5?ao(inerbe herüber getaben Ijatte

— efye er irmen bie Sinken son ben öligen loSgebun-

ben, unb ffe an ifyrem Sanfe für Wlm\d)tn ernannt

tyarre — tnbep jlanb fcfyon ber ©anfyoang üor ifym,

«nb ftreefte if)m ba$ grüne (Sieget entgegen.

«Semafuang jeigte e$
, fyod) in ber $anb err)o=

ben, gteid)fam a(S einen bittern tterfteinerten Vorwurf

bem Jpimmel unb ber ©onne ju feiner eignen (5nt=

fcfyutbigung. JDenn burd) ba$ ©efdfjrei ber ^ricjter

unb ber Wirten mit ifyren Sßeibem unb ßinbern am

Ufer aufwärts, bewogen ffd> um$ufef)en, faf) er awt)

bie <Scene, bie jenen ben <2cfyrei be$ (SntfefcenS au$

ber S3rujt geriffen: ber «Strom fyatte ftd) über bie

Sfnfel ergoffen. (Sin einiger SBafferfpieget flimmerte

t>on bem bieffeitigen Ufer Ü6er ft'e bjn big weit i)in-

über inS 2anb, unb bfe UBeüen (aut.tcn nun an ben

©wefen ber ©ottinnen, wie ein fimftticfyeä 3Baf[ers

werf mit ©focfvnfptei, unb bie Äidnge weiten Iei$

unb wunber(id) herüber. Sie Gebern um ba$ ©rab;

ma( ber Äonige ftanben nun ba, wie grofje SSBaffers

frauben, unb ber taufenb %ai)t altt £crcbintf)enbaum

fdjien auf einmal ju fdjreien unb ju fragen. #ber

«S waren bk ©otbfafancn unb ©Uberfafanen, bk

prächtigen ^f^nen mit blauen unb rotten (Schwung:

febern, bie gldnjcnb braunen Spornpfaue unb bie

flammen rotten unb gofbgetben ^apagepe, bie alle be;

flutet t>on ber Grbe, bk tfmen ju Söaffer geworben,
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aufgepflogen warm, fo rjodj jte üetmodjt, fo ba$ ber

fcbone gtojje SJaum, feben unb rounbetbat bunt,

tvt'c t>oll prad)tt>oller Stattet unb soll pracfytuollet

grücbte auSfab unb rounberlicbe <3prad)en rebete, rate

niemals ein S5aum in bet -Betty unb ba$ bie £inber

nad) ntct>tö 2(nberem faben unb ftcb, freuten! <Sema;

fuang aber far)e 2Tnbere6 unb befürchtete noch, mebt

als er fab. Senn er ftartb ganj betäubt unb ners

trotten im «Sinn. iDtfyota'S ©eftolt fd)ien ihm

über bet Snfel roie ein £uftbilb . . . über bem @tab;

mal ityxtä SftanneS Sfdwofong $u fdjroeben .... unb

9Koiirob,a fcfyroebte ifyr mit purpurnen fonnebegldnjten

glügeln nad); unb als bie Butter erblaffenb unb

blaffet unb blaffet ju fiuft jetfloffen roar , fielen »on

SJ?clin?r)a bie purpurnen glügel in einzelnen gebern

berab-, ft'e rang bie ipdnbe unb ftürjte fdjnelfet nad)

in ben (Strom unb üerfanf. — *ftad) einiger 3ett

taudjte ft'e roiebet empor; — ft'e fyatte ftd) oernxmbelt

in einen bunten ^)elifan — et ernannte bie jroet

großen purpurnen £euge Oberleiber, bie in bem neuen

S3ett beS Stromes fpielten — unb je&t mit ©olb;

farpfen t)txciüf tarnen, u?eld)e bie glutb, fo eben erftfi

batte au» il)rcm Sffietber.

^eine Ueberfabrt WM moglid)! Sftiemanb »tollte

ibn begleiten, unb $ule£t fab> er felber ju, rote gegen

2Tbenb bet fyofye fyoljerne 2!btttm erfr roanfre, bod) roie

ein trunfner Otiefe ftebeu blieb auf feinem einen

S3eine . . . bann , roie et dtget fcfyroanfte , bafj ibm
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bie Ureter t>om itiH fielen, unb bk im ©turje tun-

gelnbe Sftüfce Dom Raupte, unb rpie er bet Sftuljc nad)s

fiel in bk fyod) unb breit auSetnanbet fptuijenbc Slutl),

unb wie er nicfyt mef)t barauS aufjianb, fonbetn aufs

geloft, in 1)61jemen ©liebmajjen ben ©ttom hinab

fdjroamm. <So faßten bie Äinbet, bie um ©emat'uana,

fianben, ifym gleidjfam öot — benn et fal) in bums

pfem «Statten Sli^M — benn et fal> feine Siono

nid)t!

Sann legte bie 9?ad)t ifjten ©tetnenfdjteiet übet

bk %n\d, unb roie et meinte: übet bie beiben tl)euetn

2obtert.

•



X.

£)er er machte 33uffaru

SPa«i (5nbe aller SMtt'ge ift furs unb plöftlicf>

,

Unb fWeii 3rrtbum jcben üßitf>n ber 9)cenfd;en

SMieget, aufmeiffam auf tbre Spiele

2>ie »yaltenbe 9uttur; wie eine Butter

3)as (gyieljeua, il)rer Ainber 2lbenb$ aufvdnmt

3m jtfmmev mib bcm kleinen in ber SBiege

Sa» tjarte ^fevb t>on ftolj mit leifem jluge

9]pd) ctiiö ben -Odnbrten nimmt ; wenn er entfcblafen

<£$ binftellt, unb ba* liebe Sinb beladet,

&a$ in ben leeren ftdnbdwt feine ed)d£e

9to0 fe(l ju galten n)dl)nt — mib freunblid? Iddjelt!

£)ie 3urd?t unb SScforanijj in ber glitte fyatte w
mccjlid) nod) siujenommcn, alö aud) ber jdrtüdje Söa;

ter ber armen 2iono, ber Äaifer Sp i a o : £ t mit 2 r) a;

Jon feinem neuen gpeunbe unb 35efd)ü|jer, beS 9?ad}t$

jjet'ommen iur. £)er vertriebene Jperrfdjcr , ber fein



- 256 —

£anb nicht lernten gelernt, hatte ftd) in bec ^nnjen*

frabt verweilt, worin fedbjig taufenb ^rinjen unb ^ritt*

jtfltrinen lebten, nicht fowobj üerwiefen , als bab,tn ges

»tefen, unb auf biefetbe befdjränft, bamit bk (Seiten*

Derwanbten ber frühern Jpcrcfdjcr ben fpatern 3!l)conin;

habern nidjt burcb ba$ 2(lter tt)rec 3?ed)te gefährlich,

würben. 5£bcc ^piao = S£t war über jene „Drormenftabt"

erflaunt. Denn wenn fdjon bie «Sohne be$ grabe wals

tenben ÄatferS immer äuficrjt, aber nicht blojj iva

jj er lieb, fjeflid) gegen ben ©cringflen , unb fafl fhtmm

— o()ne r;erbe 3öi&worte, ol)ne Uebermutb, gred)heit

unb orme fpottifdje fletfcfyfreffenbe 9?eben gegen bk ib;

nen vermeintlich einfl untertbdnigen i)oben unb niebern

S0?cnfd)cn ftd) betragen unb betragen muffen, fo waren

ihm biefe „ «Sechzig - Saufenb " fo ganj bemütbtg

an Jtleibung unb an ©eberben erfcbj'cnen, ba$ ft'e ihm

leib getban, wenn fi'c eS nicht fo aufrichtig gemeint,

unb fo bod) oom 23otfc waren geachtet gewesen, ja

fogar hoher, als wenn ft'e 5J?ad)t gehabt, ober einft ju

SWad)t gelangen follten. Diefcn einzigen tfnblicf auf

ber Grrbc hatte £iao - %\ ber 50?ube wertb, gehalten

einige Ruhetage lang ju genießen. Denn bie unjablt's

gen dürften fdjienen gleichkam baS 93ol£ bureb bie i b m
bejeugte SSerebrung lehren ju wollen ober ju fallen:

wie t)0<%) ft'e felbft wollten verehrt fein, wenn ft'e bie

Srdger bcS 9feicr;S würben, unb nicht mehr bie 5Er#

gen im Üieicfye ober „bie Drohnen " h'^"/ "><* $t

9Jame war. £iao — SEi'S <Sobn unb feine fochtet
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Ratten, aufy in tue £)robnenftabt gebcct, wie nodj

mehrere anbete, aber ec hatte — als frCbft öets

fcfoollcncr unb tobt gefagtet Äaifer — feinem Änaben

bei <2emafuang$ vortrefflicher 9ftuttet £ien;9fto ge*

laffen-, einem Söcibe, baä fogar allen SBeiberftolj : bafj

ihr SRann ein 5petrfchcr fei, wie oollig üergeffen

fyatte, weil ba3 ©efübl ihrer Roheit burd) fotd)e lange

Sabre be$ SErägcnS beffelben bei ihr gleichfam abgetra=

gen worbenwar, unb fte ftd) felber nur ba$ wieberum

fdjien , rca6 fte tiorbet unb juerfr gewefen — ein 3Betb,

ein Sttenfchcnwetb \ benn j^
(

ÜJ?ann trat alt unb blinb

geworben, unb fte hatte biefe jwei füllen SQSotte bet

9?atut verftanbett.

Jpier am Ufer beä gelben Strome! nun blatte bec

Üebenbe jßatec \»m «Sanhoang bai ©rfcfyrecfliche ges

bort. Tili neu ju bem Unglücf gekommen, war et

be$ Grntfc&enS nod) nicht mube geworben; et hatte bie

#ugcn noch, nid)t üor bem gurdjtbaren jugebtücft, wie

(Sematuang, bee fte üor bem borgen nicht mehr auf;

tl/un mochte, bamit ihm bie «Sonne nicht etft Hat unb

ntilb t>a$ 2rauen>olie in aller QMümin ; unb Sluthcn;

prad)t jeigen follte, was et im S^ern fchon fürchtete

unb oorauä fahj Sem JBatcr, ber braupett im freien bert

21'nbrucb be$ Xa^cä erwartete, sogen bie fdhonen ©es

ftirne $u langfam ; unb e$ fam il)m üor, als wenn

Ädfec mit leudjtenben tyunUtn, Kein? wunberlidje £as

tementrager t,i oben über bie tiefe 23ldue froren —
ober als ob fte geworben waren, ober mit golbenetf

6d)efer« neue ?ioi>. 1. 17
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Nabeln auf bic Safel bc$ 5Mmme(3 geftcdft , nid)t fters

ben konnten, unb ihr ©dämmern roode gar nid)t wts

tofdjen. — „£) roenn bic Sonne nuc einmal, nur bief

einjige 9ftal nidjt fame!^ fprad) et am Ufer roanbelnb,

„e3 ift bod) fdjrccflid) , in bem fterblid)cn Seite ju

wohnen .... unb ein gutes frommet Äinb ju fein

. . . ober gar ein 23ater 31t fein, ba$ ift fdf>recF lid)er

!

. . . 2(ber ber ipimmel jn fein unb ade Sonnen UÜ«

ter fid) verfcfyroinben $u fcf)n / ober nur bie «Sonne $u

fein, unb ade gxublingc, aik SSlumen, alle guten

frommen .ftinber, ade armen Söäter bahnt fd)tnel$en

ju febn, unb fte jerfdjmeljen ?u madjen — ba$ ift

ntd)t fcfyrecflid) — ba$ ift etbarmungSrourbig! SD Sonne,

fomme nid)t! 3<b babc 9D?itleib mit •Dir! $Mt mir

braud)ft X)u feinS 5U baben — benrf id) bin glücfli=

d)er alö £>u, unauöfpred)tid) feiiger, ja id) fage e$

laut bem Sflorgeminnbc : id) bin fetig! benn id) bin

nur ein Sftenfd)! — 3d) fctnn t>crgebn. 3»d) will

fort, binauö, roeg au$ biefer fd)roar$en ©rotte — unb

ba$ überlebt mid) alter fteinen taufenbfad)en 2Tngfr; e$

überbebt mid) beincr, Sonne unb beincr, Grrbe,

ja e$ erbebt mid) ober mid)! 9?un mad)e beinen

alten borgen, alte «Sonne, unb breite ibn über bie

alte Grrbe roie ein altcS Zud), roomit eine uralte ©rof;

mutter fd)on alle tfjre neugebomen ©nfel unb Urenfcl

bebeeft f)at, id) roid e$ fo unoerftanben anfeb'en wie

bu, ober roie baSÄinbj unb fo rubig-baruntet' atf)men,

wie bu. barübec!"
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<£o fpracb er, al$ er noch glaubte, feine £iono

r)abe ficf> wahrfcheinu'cb auf einen bot übrigen Sbürmc
mit Sfchaofong gerettet. 2flö er aber in ber 93?orgen-
bammerung feintn Sburm mel)r emporragen fab, a iß
er feinen hoben Saum — gegen bie *Purpurtvo(tVn

jefct beutüd) unterfd;ieben — mehr für ein CWenfcbem
werf ju galten t>ermocbte, bei fanf er erft auf feine
Änic

,
bann auf fein tfngeftcbt; unb bk eilte borgen*

rotbe flieg bem Jpimmet tnö ©eftcht wie ©c^aamrotfje,
unb auf ben üerjweifelten «ßater riefelten funfelnbe
grofe Sbautropfen, welche bte «Sterne über bk &be
wdbjenb ber *ftacr;t geweint.

@o fanb ihn ©emafuang. (£r richtete ihn nid)t
auf. £enn er hatte fclbjl genug $u fernen unb ju em;
pft'nben. £cr ©trorn war gefallen. £r mu^te weit
oben trgenbwo burdjgebrocben fein, feine Gaffer au^
wärtS be$ SettcS ergoffen haben, benn hier ragten fo>-

gar feine gewöhnlichen Ufer über ben SBafferfpiegef als
febwarje <Stttiftn empor. 2(ber auch ber ©teimvatf
ber Snfel war an ihrem untern (Jnbe burcbbrod)cn

;

baS SBaffer welches in if)r, wie in einer gropen fma=
ragbenen Rüffel »oll «Blumen geffanben unb fie bis
oben an ben SRanb ausgefüllt hatte, roar größtenteils
wiebet abgelaufen, unb hin unb roieber blinfrcn in ihr

nur morgenhelle purpurrote Spiegel. @r trieb nun ifin-

über nad) ber Snfcl. Unb \tyt, ba feine £e(vn3gefabr
mehr war, fchiffte ber ©nnhemig feibfl mit ihm unb
bem &ater über ben tfrm beS Strome. Und) ber

17 *
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Spititix fehlte nid>t , unb $ne bereute nun fd>cm=

bar, fogar mit Sf)rdnm, bajj ft'e nid)t mit il)rer bimm*

lifdjen Sliono anf ber 3nfel geblieben fei! £)enn biefe

SKeuc fofrete tt>c nid)t6, ba ft'e bie Iferen SBorte nad)

bet ©efat)r ju tfyrer Crntfcfyulbigung feef unb fdjaanu

loa nrie einen <2d)lcier umnabm; benn ft'e freute ft't»)

innerlich,, bajj fie lebte unb glücflid) entnommen roar.

Sfdjaofong ifi brüben geblieben! fprad) Jpiao^i.

Sin Sftenfd). bei einem 9flenfd)en — tft beffer al$

alle (Sterne bei ibm!

Ilbit ba ifr ja ÜEfdjaofong ! bemerfte erftaunt <£c=

mafuang; unb v>or ßntjücfen, baf bef[en 2eben aud)

2iono'S £eben bebeute, üermod)te er nid)t ju rubern,

fonbern er gitterte nur.

'tflfo ft'e lebt roof)l nod)? meinte ber <sanboang.

2)er (Strom tritt alle Sab,« über, an feinen beftimm»

ten unb aud) mir bekannten £agen. £>aö 2Bortl)altett

ber 9?atur ifr bod) fo jutraucnSreid) ! 9)?an modjte ft'd)

nod) freuen, 'ilbcx alleö roaS nid)t bleibt; ift ein Sraum
— aud) nvnn eö roieberfommt — benn aud) Srattme

fommen wieder . . . nur nid)t ber 3ugenbtraum.

2fud) biefe SBorte fogar fprad) er ol)ne (Seufjen,

or)n» befonberrt ^uäbrucf, blojj alö roenn ft'e ft'd)
—

orme burd) fein ©efübl gegangen ju fein, aui feiner

JBrwfr brangen müßten, roie S3lütbcn jur iperbftjeit

au$ einem Saume, ber $um jtveiten 9tta(, ol)ne gtud)t

ju tragen ober ft'e nur ju t>erfpred)en — bennod) blüfjt.

til$ fte brüben angelangt waren, fam if)nen ber
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Giolao entgegen , welchem ber-^immcl ba$ ?eben er-

halten, ba ec e$ au$ jacter 2ttenfd)enpflid)t gewagt, ja

fajt gewiß geopfert fjatte — obgicid) nod) ein tb,eure$

Seben r-on bera [einigen abbing. 2(ber bamit er nidjt

aud) übermenfdjlid) tugenbl)aft fei, unb ft'd> felber nod)

wahrhaft bemi'itbig erfdjeine, barum fyatte ifym eine

heimliche Stimme gefagt: „S&knn £>u nur aud) tobt

wiebergefunben wirft, fo ivttet beine ffumme ©eftalt

nod) immer Crbota, unb ein Sobter ift aud) einmal

etwas wert!) unb wirefam, als ob er lebte!"

. S^ 1 begrüßte er bie greunbe ftumm unb führte

fte weiter lanbeinwdrts nad) ber Süftitte, reo Qu

prad)tooUen ©rafcmale ftanben. Sie SSlumen weldje

au$ uralter @ewobnl)eit auf bie ^Vifel jum S3efud)

gefommen waren, unb ben Sommer über r)icr Ratten

wohnen wollen — lagen entwurzelt 5 ober bie Stro;

mung batte fie mit fid) gertfjen. Saufenb 83efrnd)tun;

gen waren jerftort-, wie Äinber auf i()ier Butter lix-

men, waren bie $u ©aamenfapfeln gefd)loffenen S5lus

men auf ben 83lütf)engebüfd)en ertrunfen-, bie gefd)lofr

fenen ipdupter. waren aufgefpeungen unb ganjc ©e*

fd)led)ter funftiger Blumen in fleinen fleinen lieblidjen

bunten CE"iern babin gcfdnremmt. Sie ©olblilien, weU

d)e bie Sonne a\\$ ber Grbe bervorgelangt unb berauf

gehoben, blatten oa$ jarte ©enief gebrodyn, bie großen

Äinbhoben 5>aunthcn auf ihren febwarjen Stengeln

waren, wie fleine ölbtfentfyürme ber Zwerge umge=

[unten, wie bie großen wunbeclidjen von i!ftcnfd)en
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fyier gebauten Stürme
1

*, bie purpurroten (Schlangen*

narjiffen fdn'enen ju bluten au6 ifyrcn garten 3Bunben-,

ber foftlicfyc Grpfyeu mit gelben SSlumen t)fng von ben

S5aumen röte baö verwirrte, vorgefallene .£>aar berfet-

ben, als waren ft'c vor ©raus unb ©cfyrecfen warm*

finnig geworben. 2fn ben großen prachtvollen Otofen:

SSdttmcn, bie von unten bis oben hinauf bluten, fdr)te=

nen bie 9?ofcn, wie um ftd? ju retten, r)inauf geftets

tert ju fein v
bod) bie Unterften waren von ben 2Baf;

fern übereilt unb ertrankt worben. 2(ber bie Stulpen

fdn'enen glücflicfyer gewefen 5U fein — benn fyod) unb

fid)er, fid) wiegenb unb freunblid) winfenb, prangmb

unb leuefytenb
, ftanben ft'e broben in bem morgenburd)-'

glanjtcn fcfytmmernben filbergrünen ©ejelt ber wunber^

vollen Stulpen; Saume, unb bie Slumen ba oben fdn'cs

nen .ju fingen in bem frtfcfyen ©ommermorgen — aber

eS waren bie S36gel, eben fo grof ober fo flein unb

eben fo rotfy wie tit Stulpen! — ©emafuang abtt

eilte voll Srang bem feierlich, wie ju einem ©eijter =

ober £er$cnS * gefte, bal)in fdjreitenben <Sanl)oang ofyne

9?udfid)t voraus unb gelangte vor if>m allein in ben

3auber£reiS ber im 9#orgenltd)t funfelnben l)ol)cn JKos

fcngcbüfcfye voll himmelblauer üttftti, von einer

-garbe mit bem reinften ajurenen 5pimmel bei broben,

als waren ft'c auS il)m (jerabgefdjneic unb auf ßrben

nod) fyimmlifd).

<£emafuang ftanb überrafdjt. 2>ertn i>k oben auf«

gegangene «Sonne blirite, wie ein roti) geweinte« 'tfuge,
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f>iec herein in bie heilige Stille , , . in baö öergolbete

grüne ©ra$. 3" &cm ©rafe aber ruhte ein mdjiig

großem wunberlidjeä Ungeheuer: ein tunftlid) gefchnifcs

ter unb buntgemalter freiner Äahn .... in bem Äarme

aber lag, lang auSgcjirccf t , auf SSlumen rurjenb, feine

2 1 o n o.

Stiono! rief er unb fniete ju ihr. Sag rothge*

geweinte ?lu<jt fcer Sonne r?evgotbcte ba$ blaffe ©cfidjt,

bie Stirn unb bie fangen unb ruhte jauberifd? auf

bem flehten weijjen ©ewolbe be$ von ben 2Cugenliebem

bebeerten 2fuge$. 2(ber ft'e fdjlug fte nid)t auf! (5r er^

griff ihre in bem. ©ewanbe ücrhuUte Jpanb . . . abec

fte brdngte ihn nid)t von ftd). 6r neigte ftd) — ec

utjite ihre mit «Sonnenpurpur behaupten Sippen. Tibet

fe butbeten ba$ fo war ft'e benn tobt!

Uib fo fanf er mit ber «Stirn auf ihre reine Stirn

um ruhte über ihr, obe unb hohj/ beft'nnungöloS unb

verduftet im ipaupte, unb aus \eir\tn tfugen quo(J

feine §$räne. Sann fajj e« neben ihr •> er fajj te 9ttutb,

er fd/iute ft'e mit Sammlung aller feiner Gräfte an —
unb e fah — ba$ verheißene 2 ad) ein, unb ba$

2dd)eln war bie gcfammelte Äraft ihreg 2eben3, fd)im*

mernb mf ihrem '<Ü'ntli£ wie ber Silberftaub auf ben

JluriEcln bei* Sdd)eln war ihre Seele, war ihre üiebe,

wie ber Ifcte buftigeJpaud) ber verblühten weifen £Rofe;

er fog c6 a bie Seele wie anfdiaubarc Seligkeit, unb

ihm war enen tfugenblicf hinmilifd) wohl. Unb wit

bejaubert bi-u« er ft'e wiebec gcifterleife ju ihm fpre=
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d)tn, m$ fte tftm jum Strofte bamalä an ber guhrt,

nod) lebcnb, gefagt : „Der bellbttrdjbringenbe

©eift f>at mir auf feinen richtigen Söegcn ©elegenbeit

gegeben — $u fterben. Tlbtt nur (5c im Jpimmel unb

Du nur auf (Srben — Du noet^t roarum. Unb nun

id) gejlorben bin, unb Du mid) ft'ct)|l — nun glaube

Du — nun bin tcf> ofyne 2etb — roenn and1

) ohne

Did) ! — 3»d) jvar treu . . . aber id? Btn fein SKeib

mcl)r! 3.d) n>«c geborfam .... aber id) bin feine

£od)ter mebr; unb nun auf meinem blaffen ©efidjt

ein 2dd)em fd)webt •— unb ftefye mid) an! — nun

glaube, glaube, id) lädjle Did) an, Did)! 3d) ladble

Did) an au$ bem <2>ec beS 5Sobe§, in roeldjem id) wie

bie SOÖafferblume fd)rcebc unb fcfmMmme, rutje, obet

»cn Soften unb bellen t>icrt>tn- unb borten getriebei

Werbe — ofme £alt — ofjnc Did). Aber meine 8f#

fft bei mir, in mir, unb fo bijt Du bei mir, in nie

. , . unb Du (dd)eljt &i<i) an!" *— eemahimg

brad) in bie beijkfren Tratten au$, unb er emjfanb

fte nur als l)immlifd)e 95Se&mut&, a(6 immer fligeS

Sieben.

Darauf umtraten bie jperangefommcnen bet nnm:

berlidjen ©arg mit ber tvunberbaren lobten. Jnb ber

Cjolao fagte bem ©anboang leifer: 3d) £onnt< fte unb

mid) nirgenb anberS bin fidjerer retten al$ ir bie, für

bie Ueberfabrt befh'mmten, l)ier neugemabltn Sahne.

Denn felber bie lobten fd)einen in ihren ©rabmalen

«od) einmat ertrunfenj bie Stürme finb richtig einge=
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fWtjfc} ben bofyen glatten ©ramm beS SEercbfntbens

baumcS fonnten wir nid)t erflimmcn-, ben ©olbfafanen

tonnten rote nid)t nachfliegen in it>c £aubl)auS, aber

ber feflgewuqclte mächtige Saum wiöefftanb bem

Strome getvip , bk um ihn gefd)(ungenen @eile f)iel=

ten bie deinen engen Ääbne gewiü, unb waren langer

als bie glutb bod) fteigen fennte. <So betteten wir

unS zeitig genug hinein-, bie übergegangenen fdjwellens

ben SBaffer erhoben uns, nad) unb nach, bis über

t>k 3Mütbengebüfd)e , bie wie Sßafferpflan^cn ffd) um
uns wiegten. So fdjwcbtcn unb febwanften wir, jefct

naher, jefct weiter auScmanber, unS jurufenb in ber

bunfeln 5^acr;t. #ber ein entwurzelter Sftangboa,' ein

(ScblaftHium mit gelben Slumcn, bie auf baS g-leifd)

gebunben <Sd)laf machen, wallte ft'd) breit heran auf

un6 ju — unb verfebonce mtd)! 25er Siono eKabn

abtr befrrid) er mit feiner Ärone unb brücfte unb hielt

ihn nieber — lange genug , bis fte , ohne ihm wef);

ren $u tonnen, in ewigen <Sd)laf gefallen war — beim

fie fyrad) nid)t mehr $u mir unb td) fat) nur ihre roeijje

©eftalt in bem 5taf)ne fd)immern — bann fdjwamm

er weiter mit ben SSogcn — bie SSogcn wdljten ft'd)

weitet; fte fanden nad) unb nach; fte verliefen ft'd) alt

mablig unter unS; fte cntfd)lid)cn gemach, unb wir

ruhten -cnblid) wieixx auf fidierer (5rbe, — xi), um
nod) barauf umher ju wanbeln, fte, um in ihrem

<2d)Oo&e }u ruhen

!

2iono'S SJater, \£tao;Si, Ijatte ft'd) langfr über
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feine 3!od)ter hingeworfen. Der «Sanboang fprad) aber

nur, biefm #nbticf mit einem früheren aus fetnett

(Erinnerungen wrgleidjcnb: als td) baS vorige £D?a£

munter mar, ging bie <Stabt <2d)in unter; über tt>c

wallte unb glänjte ein grünlicher <3ee — bie gejtimte

y&icfe genannt — unb auf bem <2ee febwamm einzig

allein ein Änabdbcn in feiner $Bicge. Jpiec — rubt

Siono wie in ber 5öiege; aber feine <2tabt tft" unter

ibr »erfunfen! Das Äinb nabm icb ju mir, als eine

«Seltenheit. (Sie aber begrabt! — 2)ie (5rbe bleibt

fofort fefyr reich! 3br «Sinn tft ^rof —i unb in bie-

fem lajjt uns leben, Crinjeln« ftnb nur ctrcaö wertb

als ©lieber einer Äctte. 35er 9ieiS ift jefct OieiSforn,

bann wuebernber Jpalm; bureb biefen ÜBecbfcl unb biefe

Dauer ift er erft — 8ldS! 9htr wenn etwa baS

©efcblecbt ber tye; Spina., biefer febonen #epfel auS=

fiürbe, ober bie 2Cepfel; nnb 93irnensSBefen alle —
bat wäre v>on einiger SBicbtigBeit!

D ©anboang ! — fpracb Sfcbaofong crjkunt unb

»erlebt: geftern wollteft Du uns fd)lau unb fein

unfer eigenes Sehen wcrtbloS machen: bamit

wir eS leichter wagten, unb eS ift Dir gelungen; tenn

einem ©Uten barf man nur ben guten 2Beg jrigen,

fo gebt er ihn — wie ber dumd) himmelwärts fteigr,

unb bie glammc nach Oben brennt. 2(ber eines lin-

bem Ceben uns wertlos ju machen, verfud))? Du
umfonft, unb eS tjl fcbmadwoll für Dich . . .

(ScbmacbDoli! wicberbolte b'er ©anboang.
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Sßerjetye — fufjr £fd)aofong fort-, id) war lange

geheimer <Sittenrid)ter be6 jtaiferä, unb [o fjabe id)

mirf) gewöhnt: feinem 59?enfd?en bie Söat>cf>cit ju Der*

fdjweigen.

Sie SBahrfyett! meinte 3?ner.

9hm fo iff Sein unb Gruer 2e6en eine 2üge ober

e(n Unglucf, wenn'Su a(fo babucef? gefmnt soeben

bi\l unb e6 alfo memfr rote Su fprtcf>ft: ! (56 ijl nid)t$

riifyrenber unb großer al$ ein ©emütl), bci$ waf)rf)aft

allen Jpodjmutl) abgelegt tjat; unb nur Sag will,

wa$ wert!) tft immer getrollt ju werben, wenn ber

S&fenfd) jung ift unb fd)6n, ober alt ijt unb f)äfilid);

wenn er arm unb franf ober gefunb unb reid) ijr.

Senn eS giebt ein eigenes inneres 2id)t, eine mitt*

lere 5ödrme, einen Älang beS SebenS für 2Clle, unb

jeber (5ble aus allen Sagen unb auS allen Sanben

tragt feine «Stimmung. GrS tft fein ©d^etn, feine

leere Meinung: was ber Semütl)ige auSfd)ldgt, bt-

ft'&t er Wirfltd); ja, er beft'fct unenblid) mein*, als

was man if)m geben fonnte. Unb fo fdjeint er flolj;

unb ijr er arm babei, bebünft er unS aud) fd)einf)eilig.

2fb;-r wie id) Sir bebünfen mag, als (in «Sterblicher

— arm, unb als (in gubjenber — befdjränft . . . .

id) banfe für Seine unb ber Seinen ©cmeinfdjaft, für

Cruer 2eben au'jjer bem Seben!

Su banfft? entgegnete ber ©ansang.
Ser £ob i\1 mir lieber! fubr ber G>olao wrfidjert

fort, grage «Semafuang, ber ftd) Don dud) gewanbt



— 268 -

unb ben «Sinn beS SebenS gefunben fyat: „m tfnbern

(eben, in 2(nbern glitdilid) fein, hit wir glücülid) ma=

eben, ift unfer 2eben-, fonfc giebt cö feineä" — frage

ibn, ob er fogvir nun nod) leben will, ba ec in bec

©efforbenen nicht mehr (eben, fte ntd)t mehr glucflicb

machen fann, ja fte unb ft'd) unglüdHid) gemacht f>at

— wie c3 fcfyeint, bpd) nur febefnt — benn bem tjt

nid)t a(fo ,
fonbern ganj btmmlifd)- anber$

!

©ernghtang aber blieb fübtloS in bem feuchten

©rafe |%n, an einen jungen <2tamm gelehnt.

£>Öec frage Jpiao;Si! bec fid) ju Sud) gewanbt

bat, unb gern bie Unftecblid)r>it erfunben reiften

wollte, abec nuc weil ec fein armeS Äinb biet liebte

— frage ibn, nun fte tobt ift, ob ec nod) leben w tu*,

benn ec liebt nod) fort, voie Su ftebfr. £)enn 5tx>ei

©eftalten — jwet 2)?a>ofen t>at i>it Siebe, t>n$ feiige

Sacb ein — wenn Du #ugcn bajl fucSiono — unb

bie Srauer, wenn £>u ©efübl tytft f&fi ben alten

&ater. 2lbec untec beiben SKaSfen wohnt nuc ein

immee feltgeS SHefen — biefelbige Siebe.

Unb ipiaosSi fab eine Peile von feiner Socbter

auf, obne ju wiffen \x>a$ fte gefprod)cn. Sie aber

lächelte — unb auf feinem 'tfmlt& lag bie Stauer.

(£r weif nid)t einmal, bajj er lebt! fpracb ber

(Solao, unb' vergoß Sbräncn über Kineo alten ©ebie:

ter$ ©efebief. — #tfo laß aud) mid) sieben, o San?

boang! bat et barauf. 3d) roabnte , nichts mebt

»ertb ju fein ; aber id) lernte aud) btä : ber ßlcnbefre
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fann nod) grojje 3Bid)ttgfett r)aben für bie (Seinett,

bie ib,n beburfen. Unb mein SQSetb / burd) bte unfef)l=

bare £id)tptobe überwiefen: bafj ft'j mid) habe vergiften

wollen . . . mit (5urem blauen Sranfe, fallt auf bem

©djeiterbaufen $u 2(fd)e — wenn id) ihr unb ben

9vtd)tem nid)t wteber ecfdjetnc , ivaö id) ja fann , ba

id) . . . in feinet S5ebeutung, nid)t mit vergiftet bin

burd) @uern Scan!. 2ßenn 25u aud) ba$ £cben nic^t

fdjageft/ fo fd)einfi Du bod) großen ^3ectt> auf bat

Dafein ju legen — (a£ fic bafein! — lajj mid) le;

ben! Denn in bem SSewujjtfcin, bafj id) bec Sfteü

non Dafein friften fann, ba$ ft'e mid) lieben fonnen,

wenn aud) id) e6 nid)t fonnte, nidjt ttjate . . . bar*

innen liegt meine 28id)tigfett, — wenn Deine SOBaage

tafür nid)t verloren gegangen ift — im Strome bec

3eit!

Der <Sant)oang aber fd)lug ifym bie Sitte ab,

um ft'd) unb bie ©einen nid)t bloj^uftellen unb ju ge;

fabrben, unb fagte ibm, bty ©emafuang gemeint:

fein $£cib ^Dcbota ju beffern.

Der CEolao aber perfekte: id) will mid) md)t lo*

ben; id) habe meine gfcijlety wie mein 3öeib bie grojjs

ten weiblid)en Sugenben: Sreue unb ©itte, SQ3crtf)=

gcfübl unb Vertrauen ;um Fimmel /
unb jene erl)a=

bene ©leidjgültigfeit im £ebcn bei allen ©efdn'cfen;

ein SJmju^ ber if)r finblid)e$ iper^ bcf'unbct. 2(bcr

waei id) bin, uerbanfe id) jftp; benn erft burd) ba$

fd)limmjfe SBeib fann ein Siftann, ber nur lebt um
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fein Jperj ju bilben, grabe bec beffe Sftann weeben.

D td) bin meinem SSeibe {)immlifd)en Dan! fdjulbig!

#bet fetbft bec £ob. bcffccC ja nicht 5 unb in Gt)im'$

fetigen ßeiten enthauptete man nur ®(etd)bübec oon

9Bad)$ ftatt bec Uebetti)ätec 5 unb nod) tjl 9?iemanb

genug gebUbet: ben £ob meUeicfyt ju üeebienen —

•

aufjec etwa £>u, bec ba will, bajj id) einen Sftenfcfyen

nidjt cetten foll ! . . .

@o fptad) ec eenft, bod) nuc ganj [anft unfr

ganj ceMid). '#bec bec «Sanrjoang ecfjob feinen 23am;

bu$ unb fd)(ug ben getaffenen 5D?ann, bec nidjt au$;

wid), für ba§ Sßoct fcbneU bamit auf ben ©djeitef.

Unb doc ©d)tnec$ abec aud) »oc Vergebung — (adelte

bec alte Sittann, wa()cenb ii)m bod) bie S^cdnen in

bie tfugen teaten , unb tc jittecte leife.

2Bie ein SSetcunfenec glaubt, bafi ein 3(nbecec

beteunfen fei, bet mit tt)m vernünftig in feinec SBeife

fptid)t obec jttettef, fo wac ©emacuang übec ben £ob

feinet Stono bec Äcaft feinet aSetftanbeS wrlujrig ge*

gangen, unb fo fpeang ec ptofclid) auf, ergriff ben

@ant)oang, waef ihn auf bie (5cbe, fMte ftcb mit

ben güjjen nuf feinen $ali unb cief, ofme ba6 ©es

fpedd) beS ßotao unb be$ ©ansang üeeftanben ju

haben: (5c ift watniftnnig ! (5c mup ecwücgt

weeben

!

Da fafte ben ©emafuang eine £anb an bec

©dudtec, wanbte ifm um, sog ifm ab t>on bem Sie;

genben unb eine (Stimme fptad) ju tym bafltg unb
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antbeifoott, btofjenb unb bittenb! ©emafuang! — ©es

mafuang, wa* tf>uft £u!

£>a$ Tabellen aber, btö gtuf>e nb rotf) t>or if)tn

franb war 2amonfd)tt>ia, bie cc im Werfer ftd) jut

$rcunbin gewonnen unb bie (5 t, unb bie it>n t>erfafs

fcn — c$ wat bie ©dnvefrer beS neuen ÄaiferS ©i*

503 en. Diefec aber, in einfachen Kleibern eines Sanb*

manne« , ober 9?eifenben, $og wteberum jefct feine

©djroejter-ßamottfdjroia juruef,- unb ft'e trat bekamt von

ber Uebeteüung unb bec Sßettatfyung tfjrcö £et$en$ f)tn*

ter ben 35tuber.

$ffö'#5S erfannte, aud) in ber einfachen RUU

bung, ben jungen SSater be$ SBoIfcö , welchem er ba$

Jperrfdjerftegel burd) ben 9?eid)3gefd)id)tfd)reibet an fei=

nem fdjrecfüdjen borgen bet> gtucht au$ bem erfturms

ten tyalUiiic gefanbt f>atte. 2Tud) ber Golao, Sfdjao;

fong, erfannte tfjn auf ben erfren SSücf fd)on an fet=

nem au3ge$etd)net eblen 5Bud)fe. (5t fyatte tf)tn

ba$ Sieben im ©efdngniffe ermatten, ifym burd) ben

t)errlid)frcn 2er)rc jjfcWJftim eine zweite beffere ©eele

eingehaucht, ifym begebt mit bem ©eifre, ber feit

3abrtaufenbon im 3So(fe empotgeftiegen war, unb bie

S5af)n ber 9ftcnfd)cn erleuchtet fjatte unb ferner erleuch-

ten foüte. Unb fo fonnte berGolao ftd) benfen, warum

er im £anbe unerkannt umfyerreife. £>enn er wußte,

wa$ ber junge 5petrfd)cr in ber 9fott) ber ©onnenftn*

frernif? bem 93olfe t>erfprod)en fyatte; er wufte, baf*

er wenigfienä unb gewiß bod) .ju ben Scannern ge*
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f)6rte, bic <Sd)anm empfinben: ifyr taut gegebenes 5Bort

t>or Sftidionen 2(ugen ju brechen, burd) fortrodl)renbc

9iid)terfüü'ung-, er wuiue, ba$ et bem SBorte nid)t

ein anbereS -ÜSort, unb bem anbern SBorte nid)t einen

anbern Sinn untetfd)teben unb fein eble3 iperj wiebec

einf}anbeln würbe, burd) 9?id)tf)anbeln. dt wufte,

bajj er nid)t au$ lange normet im SBinter gemachten

£3lumert meinte ben gtüt)l:ng ju geben •, fonbern bajj

er bem 5pimmel a^nl^d) ; Sonne, Sid)t «unb 5I$drme

bem Oicid)c fenben wollte, überzeugt : baß bann bec

grufyltng mit fetner @d)6nl)eit unb gülle au$ 3c ;

nen von fctbft f'd) entfalten würbe, (ix üerjief) bem

jungen Jpcrrfdjer bie menfd)lid)e Cjiteltnt: ba$ ©ute

felbfr ju tfyun, t4 nid)t erft feinem jweiten ober brite

ten 9£ad)folger ju überladen, nid)t 2>m bie 6t)re jU

gönnen, unb ftd) unter ber ©d)anbe ju begraben}

benn, ba er jung war, lonnte er aud) nod) bie

§rüd)te von bem 83aumc fe()en unb ernbten, bm et

gepflanzt, Gfr fannte baß ©efefc, bau jebe3 93erfpre;

d)en etneö iperrfdjen? im rnmra/.jj'djen Siridje nid)t lan=

gey als ein {$$* un^rfüüt bleiben burfte •, unb felbfi

ein r'leiner @o$rj eines früheren ÄaifcrS fyattc einem

anbern Knaben im «Spiel eine %n\d gcfd)enf:t, unb

ber 33atec hatte bau £$erfpred)en feinet .SinbeS, um

beffen tanftiger (Jljre willen, nod) vor einem 3al)re

im (Scnfl burd) bie $nj# auSgelofr. £arum war nun

©hSSSen gewip rafd) an btä "Mcvi gegangen, um

ba$ tjocje SScbürfnijj feiner ©abe an bei* äJolf felbfi
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ju fefjn unb ju fyoren — unb er (adelte ll>n freund

lid) an. Grä fiel iljm aber aud> ein, alö <S t= 2Öcn

bagegen tt>n frarr unb jweifelnb anfat), bajj er inbeffen

SÄeinung tobt wäre abtt aud), bafj er

Don ihm jum 2u;2ang ernannt werben fei; unb

üor Söcrwirrung, Sani unb ipoffnung fniete et »oc

feinem ©ebteter f)in. 9

@ii9Ben aber winfte ib,m aufjujlc^n urtb gab

tym unb Jpiac^Si ba$ 3eid)en ju fdjweigen. Snbejj

war ber ©anfyoang längft aufgeftanben unb ©is^ett

frug: wer ift bec fonberbare Üftann mit ben langen

hageln an ben gingern? — Senn ec aijnbete nid)t,

bajj fie ifnrt in ben au«gebermten Schlafe gewadjfm

waren, urtb bap fte jum Beiden ber Äinbec ber Un;

fterblicr^eit getragen würben.

£)a$ ift ein 35errücfter! antwortete ©emafitang,

im wetbenben unb wad)fenben 2Bat)nftmt. (Sin Süar:

tenber ijt er — urtb ein mitjng SBartenber fommi mir

immer ttor wie ein 9?arr. 2Bo wartet er? %n i>a

2Belt! SBorauf wartet er? S3t5 er flug wirb! £3on

ber 3«funft hoffen, nid)t fte bereiten, f)ei|jt bie ©egcn=

wart verlieren, unb taufertbmal Unred)t tfyun, o 9?a:rr!

Du fdjiffeft im leifen Äai)ne beö *Sd)lafe$ in eitvet

Jp6f)tc t>oll (Sterne unb ©onnen hinweg auf bem (Ul?

len SBaffer.ber 3eit. Die (5rbe iji ber Äa&n — 3)tt

fdjiffefr, warum? Sßeil Dir beine Sage nid)t fdjen

genug waren! 53eil Du Dir. nidjt flug genug t>ot'

fommjt ju leben? 2ßell Du atoubfr, bu langet 9h=

©djefecl neue?iOO. I* 18
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$e( bie ?9?cnfcfym werben btc Unfteiblicfyfeit erftnben,

ffc werben anbeut geboren werben, anbcrS effen, anc

ber$ fd)lafen 5 btc ßrbe wirb anbereS Sßieb unb anbes

reo .ftraut tragen; ber ^tmmel wirb rott) fein, unb

bic Sonne grün. Du^arr! £>\t Srbe bleibt bie (Srbe,

fo lartge ft'e fein wirb, wenn ft'c aucl) ntcf>t met)r fo

liicpc. «Sie ijl auSgcftatt* für immer, wie eine SSraut

$u ifyrer !i*ermäl)lung mit bem Fimmel, Sie iß [ein,

unb btejtinber, bic ft'e gebiert, fyaftDu gefer>n j Du bijl

felber (*tn$ , unb bifl ein 9?art ? Sage ba$ bem

4">mimel unb ber Grrbc ntcr/t nad): „fietyc, Du bijt

mein Söater, Du Jpimmel, unb Du bifl meine 9)iut=

tet, o Qti(\ unb id) euer Äinb, bin ein 9?arr!" —
$ad)t bodi !

—
So fpeaer) er unb lachte felber jum gurd)ten.

S'fyafon wollte ir)tt jum Sdnveigen bringen, ifyxi

bdnbignt, ober nur fortfuhren ; unb Scmafuang ging

rtud) einige Schritte mit ibnr, aber bann rijj er ft'd)

ibft hm wieber unb fdjuttelte feine lang t>erf)ülltc

Seele fd)rcienb unb weinenb au$ •> Du jäblfr taufenb

Sahte -— Ijafl Du gelebt? Du fyajt gcfcfylafen* l)un«

bett, nid)t wahr, ober fünf()unbert 3al)re wie eine

9hd)t; biejj 3af)r, ba$ Du wadjjt, bifl Du etwa

»lebet Du? Denn ivaS fyaft ^)u verloren — voai

fein S3ettelmann roeggiebt! — £>a$ SSolf baö Du
fanntefr, bat ijr l)in; Deine 3rrtf)ümer — benn e3

r)errfd)en nun anbere; Deine Siebe — tenn Du ü'ebjt

•97iemanbe» me^r — felbji fytet bk Stobten nid)tj
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Seine Hoffnungen, benn roaSDu einft fdjaffen wollte

I>at ftd) ba$ Sttenfdjenüolf felber gefdjaffen , unb aud)

ba$ ift fd)on rotebec »ergangen, unb 9?euc$ beroegt bie

5;crjcn. gaffeft Du e$? 3tf e$ Sic lieb? 3jr c$

Dir au$ ber Seele gen?ad)fen i Stummer , rebe

!

Äommfr Du nid)t wie ju einem 23oife im Sttonbe?

©eiber [eine Spradje rebenb, öcr|Teljji Du fte ntrf>t

;

benn fte reben mit benfelben alten Sßortcn anbere

neue Dinge, mit anberem ©cfitfjl unb anberer 9?id)s

tung. Du lebft, unb biß tobt-, T>\x bi|l crrcad)t —
unb etft red)t eingefd)(afcn, Du faulet Stturmeltfn'er

am Saume be$ SebenS! SD2urmelt!)ier, ba$ abfallt,

wieber auf einen anbern SSaum friert ) unb roiebes

auf bie 6rbe fallt!

S3ei biefen 3Borten fiurjte er felber f)in unb

weinte fd)lud)jenb. Denn fein roafyrcr neuer Sdjmerj,

ber Scfymerj um Siono, fam nidjt auf feine 3unge,

wie ein Sraum nid)t in bai 3Bad)en; fonbern bie Ur*

fache ir)ceS SSerlufh^ waltete nur ingrimmig au$ ii)m.

Selbjt bie fd)6ne geliebte 2obte festen er nidjt mef)r

ju feint, nod) ju fennen.

Grr t)at midj fanft ani bem Kampfe gegen bie

Stürmenben getragen-, fprad) SisSßen »oll Sflitleib,

unb Schonung-, tragt it)n aud) fanft hinweg!

Unb fo tl)at Sljafon unb ber Jpitifu, unb £a<=

molifdjwia fd)lid) einige Schritte il)m fyeimlid) nad),

unb fielen blcibenb , nad)blidenb unb nod) abgewen--

bet troefnet« fte ftd) fajl unmerftid) bie 2(ugen. Dan»
18*
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fef>rtc fte jtitt jurucf unb faf) verbreffen felbft auf bie

tobte fd>6nc geliebte Üiono. Denn fd)6n war fte nod)

— wenn fte and) nid)t mef)r war. tfber fte war ge*

wefen, unb btc Sffiirfung it>reö DafeinS ffang nad),

-unb bie SBirfung it)re$ $ortfein$ fdjoll juruof, aß

t)imm(ifd)eö Grd)o beö 50?enfd)en.

3efct aber frug ^i;2Sen ben Gotao: wer ift bec

wunberlid)e fli((e Sttann, ben ©emafuang in feinen

irren Sieben fo fchmaf)te? 5ßetd)e wunber(id)e<Sd)mad)?

Unb worauf grunbet fte ftcf> , unb tt>c <2inn — wenn

fte einen, aufier bei t'bm, r)at?

Darf id) reben ? frug ber 6o(ao ben ©anfwang.

5ßer tft er, bem Du bie Antwort fagen rotüft

?

frug bagegen ber <2ani)oang.

Darf id) Deinen tarnen nennen? frug Sfdjao;

fong nun wieberum ben Äaifer <£i = 2A$en : olme Deine

(5r(aubnip baju erfä()r|l Du 9lid)t$, unb burd) biefefb«

rettefr Du meinem 51*eibe ba$ ßeben — benn trenn

Tu nur ben 3ufaiumcnr;ang weijjt, n>ie id? nod) am

2ebon bin, fo ift fte gerettet-, unb eines .£)errfd)er$

S3ruft \\t ein fieincä ©owolbe jwar, aber eine grofje

weite reidje (Sdjai^amntcr unzähliger Dinge — bie

nienunb weiter erfahrt, iic if)m nur bereit lagen, um
nad) Umfhmben ju mtfeen, unb bie — wenn fte ge«

fäfyrltd) unb giftgieid) waren, nur m feinem Jrperjen

nagen.

Da Du mid) „Jperrfdjer" genannt, fo fage bem

SRann aud) meinen 9?amen, fprad) ber Äaifer.
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Söer f)crrfd)$ fonft, ci{$ ^t = 8Ben* fpradj ber

ßotoo alfo, jum (ganhoang geroanbt. 3>d) bin [ein

Sto^STang; alfo ift et mein Äaifert

9?un rebe! fyief? itnn bec ©anhoang. Unb f»

roinfre 2Td)aofong ben Uebrigcn ft'd) ju entfernen, imb

fagte bann ju <Su3Etn: ber 9J?ann fyter ift Siner ber

23orfaf)ren oberSSorft'fcer aufDeinem £f)rone-, £u bafr,

roaö (Jr hatte-, Crr galt, ivaS S)u gilfr — cö ift ber

<£anhoang, bem gebt ft'd) jum €?ad)folger waftfte.

Du ruiji von ifyrem wunberlid)en Dafcin gebort, rote

t>on einem $tt%d)en unb i()r <Sd)laf ift roafyr.

Die beiben 5perrfd)er fielen nun vor cinanber auf

bie (5rbe nteber, unb blieben eine SBeile fo-, nad) bem

fd)6nen ©ebraud), beffen <Sinn unb Jfbft'cr-t ift: bafj

jroei 9J?enfd)cn, bie ft'd) jum erflenmale fefyn uub be=

grüben, roahrenb ber (Stille btefer Verehrung bie uner=

mejjlicijc SSorroett bebenden fallen, unb alle bie un--

jafjligen %ai)xt
f

welche big ju tfmen tiergangen finb,

unb t>a$ SBunber »mpft'nben: bafi Crincr tu ift alö

jauberifcrie (£rfd)einung, unb ber tfnb.re ba ift; al$

itym gleid) an 5öefen unb Jpol)eit, unb bap bann

beibe als innfgverroanbtc greunbe unb ^ebenögenoffen

in einu'gen ^eiligen fahren, bie nie rcicbertVbren für

ft'e — aufftelien foUen, unb burd) tt>re ©ebanfen fd)on

tief mit einanber begannt unb vertraut finb. Denn

gleite ©ebanfen unb ©efüfylc ntadjen gleidje $?en-

fcfyen.

Qi fonute nid)t aufienbleiben, bujj ber. junge,



— 278 —
feurige, für alle$ 33or$üglid)e begetjterte 5?aifer aud) tton

bem anfcfyeinenb fo großen unb übermenfd)lid)en itbtn

be$@anhoang unb fetneö gar>treid>cn ©efd)£ed?teö fo fefyt

geretjt würbe, ba$ er feine ü9?ad)t empfanb, ja fte ju

gebrauchen ßufl hatte, um ft'd> in ba$ ©efyeimnifi ein«

jttbrdngcn. ßben fo großen Verbrufi aber geigte ber

©anboang: irgenb eine Stacht über ft'd) ju wiffen,

beren (Sinflufi er nur bureb Verborgenheit oor il)r, ftd>

entzogen — burd) ©leiebgültigfeit gegen fte fogac über

fte erhoben war — wie jeber ©tili ; Vernünftige.

Üfcfyaofong aber fprad) ju ©i^QBen, um Um
bem thdtigen 2eben ju ermatten unb ihn »on ber ©elbjts

fud)t allein für ft'db, etwas gu fein, ober fein ju wollen

abjujtrtjn : o Äaifer, £5u baft v»ie(e ©tili = Vernünftige

in deinem £anbe, ohne fte ju jloren; bulbe aud) biefe

— ©tiU^Unglücflidben! 3Bie t-iel lebt über Bit in

ben £üften, neben £)ic in ben Söäffern unb in ben

SBdfbem — fümmere £)icb aud) nid)t um biefe

2(meifenpuppcn in ber Grrbe! Von ipiaosStt habe id)

bie *Prieffer t>erfd)eud)t, btefe ©amanner ber Sb.ors

heit unb be$ Verlafjeg auf tfnbere, befonberS be$ Vers

laffeg auf f t c 5 biefe Jperrfüdh,tigen , welche bureb

SSlinbheit be$ VolfeS all« ©dbä&e an ft'd) reiben wolls

ten, um welche bie ©eljenben ft'd) nicht betrügen lies

fcn. Grr fab ihre Ueberflüpigfeit, tfjren grajilicbcn

Sftacbtheil ein — et entfagte ihnen allen bi$ auf bie.

^Priejfer be$ alten ÄinbcS, weil biefe ihm ewige$

Seben vorgaukelten. 6c fiel burd) fte. ©et £)u mei*
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fcr unb Du wirft bleiben; \a, Bn wirft wal)r^fr

unfterblid) fein 1 Det^enfd) fann nur fein ®lu* er*

Waffen, nid,t erfd,lafen. *» alte SM* «#*»»

mad,t un6 nid)t jun3 . Snng fein unb taufenb jabee

Sagten, mad)t un« nkbt alt unb weife, leben
,
<&

fdiauen, bie 3Belt nur «anbeut feben, wenn aud) m

«/ter jperrlicbfeit unb <Sci)6nbeit, iß niebt 5Wcnf*en.

geben, ja e6 fann SOTenfcbm * Sob fein.

#6te ibn! £r fprid)t wahr! fachte ^iao^i-, id)

4tt — wie jwei SKenfcben, M meine i'oebter nod)

Ute I 3efct ftebt nod) bie Söelt — abc« jtebe bj«r
-

fieifl tobt, unb nun bäuebt e* mir, Mi wäre 1$

aui gefrorben!

Unb be* ßotao fubr mutbia.er fort: treibe au«

bem 4t* Unfrieben unb ©weit, ärieg unb Unwillen

mit anetn in bem £aufe, leibe an feinem ber £ei*

nen Un^bcnbeH, leid)tfinn unb gebier, welche bie

etunben-uc ba$ ©ut» rauben, unb fülle fte bagegen

au« mit bip für bfo Seinen , mit ©ebulb unb Siebe,

bie immer^cenb ba* £er& erwärmt, etleud)tet

unb füf befd7tiät/ j<j opfere £id) felbft auf, wo fid>

bie ©elegenbei bietet, einen $?enfd)en ju retten
--

unb Du wirfl faxten: wie »oll, wie reidj, nur

fd)6n unb wie mmet 9anj ba« leben fei, «***

wo e* enbe! U.
TO^ j^ e« war mit Deinem

Söeibe, mit 2>eine.fftjj'cn ßinbern, mit feinen 23btd»

nen f6g<W unb fein. sß-rluften , bie ^ugleid) feinen

Söertb,, (in ©lud? un<-
<in s^

efm anemadjen. Den«
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ba$ ÜMen mujjte t»od? einen Inhalt fyaben, eä mujjte

boef; woraus befielen! Unb fiel), [o befielt cd auS

Söerben unb kommen j a\i$ Söecfyfel unb SBqnbelj

burd) 23ergang(id)cö mußte c$ bauern; nun ftcfye, fp

ift e$: Ätnb fein, bie Leiterin lieben , bie fettem

»edieren; bie beliebte — fein 5D3etb unb feine Äinbet

ft'nben unb (ieben, für ft'e flreben ; mit ilwcn genießen,

Don tymn fcfyetbett, Don iijnen beweint werben; unb

felber ber 2ob nod) gebort erft red>t jum ?eben —
unb in ffaei SÄcnfdjen Jpaufe i(i aüe$ ©lud ber

ganjen Sftelt!

£>bcr bodfji gewefenl feufjt« Jptap = 3!i%

Woj f&fof ber Colao, betritt bie Grrbe, wab(e

unter ben SÖfenfcfyen , ttyut Sflenfdjlicfyen ^>
aber nad) ber SRetye, wie e6 £>ir bie Sfatu» «MJ

faltet} verlängere nichts, ftelle nid)tö au$ feiner

£>rbnung twr, ober fyinter, turje nid?t$ ab 3iel)e

nidjtä uor, nimm alleä gleid) freubig — al &M fe
ben an! gaffe &id) gelten, unb £u wir glücElid)

fein unb «Scfyäfce ft'nben auf Seinem 28c /
wie bk

SWiÜt'onen, bie wracktet leben a(* g
,f,

'

ne ?cute/

berea SBeg aber fofru'c&e? wie mit ^)rn «"& #¥fa

feinen .betreut iff mit SWcnfdjenfreubc' b,e mc "bec

M Scbm beulen, fonbecn nur im ebm ba * &b*«

cmpft'nben. Sie fdjwcrc Äunfl ju'
ebfn

/
übec tf«

Sttcnfd; ju fein, ifl finbcrlddjt fur'^« ©emütr,er!

Unb wäre ber 3nf)alt unfece« ?c"
5 wr »n * ^te ein

#ügcl golbner @efdfje aufeer,a'>
wie würben wir
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eilen: fi? nach, £aufe ju tragen! 9?oc^ fein großer

Sflann bat fein ßeben »erachtet, noch fein tugenbi)afJ

tec SKann ^at bie Unfterblid)ceit ertrofccn wollen; ba$

£ebcn weber eine €?acbt, noch einen Sraum gefd)olten;

benn ibm war e$ flar unb ewig! 5Bcc taufenb Sften;

feben baö ?eben gerettet bitte, bec würbe glauben

taufenb 3abre alt ju fein! einen ßrieg — nur «ine

Sd)lad)t weniger, p Äaifer, unb Du bijt je^ntaus

Sabre alt, — Darum, o Sanboang — fprad) er ju

bjefem gewanbt — entlaffe mid) meinet @ibe$! ©nt;

laffe mich felber! Qui) brobt fein 23erlufr, unb mit

Wirb ein b<wmlifd)er ©ewinnj

2(ber Du fomrn)t wieber ju un$ „$ur guten

9?ad)t!" mad)te ber Sanboang 5ur ©ebingung unb

fefcte binju: Du fennft ba$ bejle noch, nidjt an un$,

unb Du. bifr wertl) tf su fennen,

9?imm mid) für ibn an! bat Jpiao?2r, id)

mochte bod) wiffen, wie mein Scbmerj fein wirb in

fpdten Sabrbunberten, unb ww wein fieben bann mir

crfdjeinen wirb!

&>te morgen wrft'd)erte ibn ber Gotao, Die furje

Sommernacht ober bie lange 3Bintemad)t fdjlafen, ift

nur ein e .^ube jwifdjen 3(benb unb borgen. #u=

fserbem 3bc träumtet lange.

Du abnbeft Siefeg, fdjlpß ber Sanbeang. Die

Seele lebt unb webt immerfort unb allein unb in

ungefr orter 9?ube am fd)6nften unb unvergleichlich;

ften. Dann brach, er ab, ali ob er juoiel oerratben bdtte.
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9hm, wie gerben ja alle, unb liegen allein unb

in ungeft orter 9^ut>c ! — muflte ber @olao nod)

fagen.

3(m 9?acr;m{ttag abec jerftreuten ftd) alle; nur

bie ©anfjoa roarb gefammelt ju beä ©anfangs \>or»

tnaligen grauen. ©i;35en reifete mit feiner ©cfyroes

frer ?amolifd)Wia weiter, ©emafuang brangte nad)

Jpaufe 5U feiner fleinen 50?o(irof)a; unb Sfdjaofong

eilte eben fo fefyr, neu in feiner 5öürbe als £u = ütang

betätigt, e$ ju feinem erften SBerfe ju machen, feine

£)rf)ota ju befreien t>on Werfet unb &ob. ©ein 2fmt

aber rief irm bann weiter; benn et roar nun erft im

©tanbe: #nberer Unglud! wie ©ctneS ju empftnben,

unb barum tUn fo treu unb liebenb ju linbern ober

aufjufyeben.

©emahiang lebte, anfdjeinenb rut)ig , ben Jpecbft

unb ben SÖBinter- bei ben ©einen; aber er blieb in ffiU

lern SBafynftnn üerfunfen ober jugteid) in tiefe brütenbe

9?ad)e. Sie guten 2ttenfd)en im Jpaufe, felbjr bie

gcfd)iebene SSftolircfya, erlaubte fogar unb gern, bafj

ft'e ber spriejfer be6 alten .ftinbeä, ?isd)ao£iun, oft, ja

jule|t taglid) befugte. S3erad)tet, gebaut, • »ararmt

M$ jum 93ettler, otyrie #eimatb, ofme Pflege, of)ne

einen Süftenfcfyen ber ifm liebte ober freunblid) anfab,

roar er immer freunbtid) roilifommen l)ier —
fd)lief enblid) einmal tvieber an warmer ©tolle auf

roeicfyem ?ager, ajj ffd) roieber einmal fatt, unb

warb roteber betreibet, rote ein t>ertvaf)rlofeter alter
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83ruber be§ .JpauSbetm. <Sie metften ihm alle —
big auf ©emafuang — wof)l beutlid) ab, bajj fein

S3etjlanb burd) feinen unb feinet Sttit ^tieftet ©lücf$=

rcedbfel gelitten tjatte , abst fte tiefen e$ ftrf> unb ihm

nicht metfen. 6t führte rounbettidjc Dieben-, et et;

§at>(te tton ben alten Sagen feinet (EinfluffeS ja feinet

Macht, unb fte hotten ihn tbeilnebmenb an 5 et pto;

pbejeibte »on fünftigen Sagen; et btobte mitUnglücf;

et. ett)ob ftcb feutig tt>tc eine glamme unb fptübte

fcbtedltdje 2Botte; unb fte befanftigten ihn, unb felbfi

bai Unmögliche baten fte ihn mftdnbigft bod) ja nicht

auSjufubten ! Unb nut fein Bujlanb lief fte oft jit»

tetn, 2(m liebften l>tcCt et ft'd) ju <Semafuang; benn

rcabnftnnig rote et, trat et ein Mann füt ihn, unb

juleijt fein beflct gteunb.

So gefchah eS, baf bet alte jlnabe mit unoets

betglid)et gteube eineä 2(benbg ein fleincS .Kajlcben

btaebte, bai et von einem Spanne aus Subda gefauft

hatte, bet übet danbahat nad) (Sbina gekommen, unb

mit allen ohne Untetfcbjeb Jpanbcl ttieb, roa$ bei bfc

fem obet jenem SBclfe einen SOßetth b^tte. 2)et alte

Änabe füfjte bai jtafteben unb lief e$ nicht au$ feis

nen 5pdnben. «Selbfl: feinen $teunb ©emafuang »et;

ttoffete et auf bis dladjt, wo et bcjjen foftbaten 3n=

halt fehen unb barübet etftauncn füllte. Uno fo fübtte

et ihn um Mitternacht ju ben ©tabmalen hinauf,

fiellte baS Ädftdjcn beim (Schein bor ©eftirne in ba$

junge gtuhlingSgraS , b>& feinen gteunb beten ; betete
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felbfi, t)U$ tyn mit bem Äopfe au$ @f>rfucd>t neun=

mal bte (5rbe berühren, ftiefj felbft feinen Äcpf neun;

mal gegen bie (5rbe, öffnete bann mit feierlichen ©es

berben ben <3>c$afc unb fprad? ju feinem Bufjorer: 6r;

fiaune unb ft'ef)e! ©iet), unb erftaune! 2Bir ft'nb

nun glucflicf), bie ©efiirne ba broben ft'nb glücf=

Her), bie Srbe fyier brunten ift gtücf Hdr> , bie Sebenben

alle, bie ^ommenben alte, unb fetber bie lobten t>iec

brunten, bie ft'nb erft redjt gtucfttcf)! ^fireö ift gtücfs

tief)! Senn — benn — benn — glaube mir, ief)

bin ein .Renner t>on bergleidjen: ba$©ebein tjicc brinnen

— e$ ift fein Äa&enfnocfyen , fein .ipunbefnocfyen, nod)

irgenb jemanbeS 2(nbern ©ebein — alfo unb b^rum

ift t$ ein ©ebein beö go!

So! §o? 2ßer war ber So? fragte <Semas

fuang,

2!f)pr! 2Ber et war, ba$ ift gleich — benn er

ift ewig unb überall, überall gewefen in alten Sanben,

in alten fyetitn, ct »ff <lK« £ cr$ unb ©eift felbjt, unb

wirb in alten ?anben, in alten #erjen, er wirb alter

$erj unb ©ei|t felber fein. Sftefyr braucht man t>on

il>m nidjt ju wiffen, unb mel)r braucr/ft £)u nidjt,

£)enn er t)at geteert, tet)rt nnb wirb lehren: ber

59?enfd) t)at einen ©eift — er iit afo ein

©eift, unb: alte 9ftenfd)en tyaben einen

©eijt, finb alfo @in &dft\ — #erj, 23ruber,

©eift, freue £>id) alfo t)od)!

Unb fte Ijerjtcn unb fügten fiel), unb tanjten im
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©djein ber ©ejrtrne auf ben ©rabmalen ber Sobtm

wie ©eiftec in bcr jrillen SD?ittcrnad)t. "Uli fte mübe

roaten unb fyinfanfen unb fafl ücrgcffctt Ratten, roors

übet fte ftd) gefreut, bei fprad) bet alte Änabe ftd) bes

finnenb hiebet: ja fo ! oon go vortr bie JKebe! £)arum

— t)at et gelehrt unb gefagt : bet Sob mad)t, baj}

rott eben nid)t tobt ft'nb, wenn rote md)t mef)t (eben

ober lieben, unb bafi rote nidjt auf bet Qxbe bleiben,

wenn wie im ©rabe liegen.

2Ctfo mup man ben Seifen jerftoten! ergriff <Ba

mafuang ba$ 3Bort mit Seuer, unb feine tjctmticr)

fd)lummernbe 9iad)e wanbte e6 nad) biefer tf)m eifern«

ten 9tid)tung t>m. 3n it)tem Schlafe — fui)t er fort

— foll meine Stono fretben, bamit fte ja nid)t tobt

ift! Unb bie gute Butter Skn^Stto, fte muf ein

©eift wetben, weil fte einen bat, wabrltd) einen guten

©eift . . . benn fte wollte mid) fretben laffen! Unb

bet alte blinbe SSater mufj wtebet fernen ! 2(bet bec

«Sanljoang, wie ijt bec babinjubtingen, bajj er tobt

liegen bleiben mufj? #

9htr an$ ©et?! fprad) bec alte Änabe enrjücfr.

Jpiao - St mufj fefyen unb ftd) überjeugen, was ein

*Priefrer rann: id) will lfm ju einem ©etfre machen!

<2d)w6re mir, unb id) fdjwore £»ir, bei ber <Sd)6n»

r>ett ber ©eftitme — ober fortan beffet bei bent

©ebeine go'$: bie alte <Sd)laffammet im Seifen ju

jetfroren! — .

Unb a(3 fte e$ befdjworen Ratten, meinte <3emfc*
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fuang: eS iffc bod) nid)t gut, ba^ trgenb Semanb im

9tetd)e flüger unb beffer unb roeiter t>or ijt, al$ ber

Jperrfd)er — bcnn bann ifit cc jurucf, unb bat 9?eid)

gebt jurücf, »ielleicfyt gar unter, langfam, rote ein

35erg einft'nft. 33ollenb$ aber wäre e$ ganj grajjlid),

rocnn rote einen ®ei)l Ratten, unb ber $aifer, @U
9öen, feinen! Sarum fojj un$ ju it)m gefyen, unb

il)m tiorn ©elfte mitreiten! £)ber, ba et nod) md)t

juruef tji, lafi it)m unö fcfyreiben!

Saä wollen roir! frtmmre bcc alte .ftnabe ifym

bei. Senn roem roir ba$ grofje 9Bort beS §o fagen,

bem geben roir ©eifl. Sßer nid)t roeijj roa$ er

r> at, t) a t €R i cf> t^! Unb $o r)at aud) gelehrt, bajj

ftd) bie (Seelen ü e r ro a n b e l n tonnen unb muffen

!

Sie (Seelenroanblurftj ift [o ergaben unb tytüidy, atd

feine ©eiflfd)6pfung. Sie Cftatur, bie SSegierbe ber

5öefen fennenb: ftd) ju üerroanbeln, Ijat ft'e nur mul):

fam gebannt au3juf)alten : bie ©onne in ii)rer 33af)n;

unb gejroungen ben Stein bier (Stein ju fein, feine

3eit, unb ben ^»tfang -7- *Pifang ju fein, feine jkit.

(Sie ft'nb e3 gern , rote e$ fdjeint ! Unb ber SSÄenfd) t>at

feinen beffern Oiati), at6 ein SSttenfd) ju fein. 2(ber

SDfenfdjcn muffen roir eben nid)t immer fein, ba roir

un$ uerroanbcln tonnen! Su benfft: ber alte Rnabe

ft'fct l)icr üorSir? 2(ngefuf)rt! — §0 ftfct ootSir mit

meinem unroürbigen alten £eibe ober fleifdjenen Oiocfe.

3d) bin go! Unb Du bift go! Su bijt id), unb id)

bin Su! 2ßi« ft'nb alle SWenfdjen unb alle ©eijler,
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unb alle ©cijler unb alle Sttenfdjm finb 9Bir! 2>nn

es tvirb unjdt)lbare go'S geben, l)ier taufenb, bort

jeljntaufenb , unb jule|t überall nid)tS als lautet go'S!

Senn, tuet go'S 2Bort fyoct, bec wirb 3 leid) §0, ja

er felbjt, unb §0 wirb (5r. £)aS begreift ein Äinb!

2(lfo fann meine Siono nod) 3d) werben, unb

3d) jü &iono? Unb »vir fennen bei einanber fein,

(finnig CrinS unb unjertrennlid)

!

<3o waf)r f)iec baS ©ebein — ©ebein beS go ifr,

unWod) aud) meines, ba id)'S getauft.

5ßol)lan ! fprad) <Semafuang auffpringenb, morgen

$ieb,n roir f)in, bie <£d)laffammern beS (£anl)oang ju

jetjtorcn.

borgen? frug ber alte Änabe. Sa ifr ja bie

9florgenrotf)e! CrS ifr fd)on morgen!

3>d) f)alte mein SBort! fprad) (Semafuang. Unb

fo brachen fte gleid) üon ber «Stelle auf.

Unb fo wanberten fte burd) ben f)errlid)f?cn $rür)»

ling nad) bem Serge-, unb ii( Grrbe unb tic Sonne

unb bie taufenb S5lum«n, bii ilmen unterwcgeS aus

ßüften unfid)tbar junieften, fd)ienen ifynen nie juooc

fo fd)6n gewefen ju fein. Unb wenn ftd) ein grojicS

23latt an ben ©tauben plöfcltd) erfjob, erfdjraf @ema*

fuang üot bemfclben — wie aud) tiot einem ©eifie.



— 288 —
•Die Mittel unb 3eid)en : in ben Reifen hinauf ju

gelangen,, waren iijm wohlbekannt, tmb bie «ipütfyer bec

<Sd)lafertben liefen ft'e glütflich. ein. 25a fid> biefe abec

nicfyt vermutheten von bem ©ohne be6 alten blinben

efyrwurbigen ?p, von bem ©ofme ber eblen Sien; 30? o

betrogen ju werben, ba er au$ £ift franf ju fein vor;

gab, fo würben ft'e nad) einiger $eit bei 'fd)i<fliehet

©elegertheit von tf)m mit — @d)taf Vergeben, unb

von ben beiben neuen $reuhben ju ben Ucbrigen be$

£ftad)t$ in bie ft'djern ©rotten au§ roft'gem ©tein ge*

legt. Sann jetflorten ft'e alte ©erdtt)e tmb SDtirtel

unb 2(nweifungcn : einjufdjlafen, wobjcthalten ju blei;

ben , urtb erweeft §u werben. £>ann betrachteten ft'e

noch, einmal alle bie wunberbaren rttl)enben ©ebilbe.

(Semcfuang füfite feine Sttutter Sien = SJflo ; er brücf te

feinen alten lebenämuben Söater bie 5panb; er weinte

bei bem noch immer rtid)t Vetlofchetten kacheln feinet

Stiono-, aber e$ grauste ihm, ft'e neben fo vielen an*

bem ©erttablinnen be§ ©anboang $U fet)en. 3>rt i>i(

©rotte biefeS Sßerbaften aber trug er in feinem SBabn;

ft'nn bie brennenbe ßa&tl, um ben Seifert nun"?ln$u;

jünben, wie fie ft'd) in il)rem SBabnffnn vorgenommen.

5Bie ©emafuang aber bie flamme an bie Kubeftdtte

beä ©anboartg brachte, fuhr ein S3iifc von unten her;

auf nad) oben burch bie ©rotte, brtjj er entfefct jurücfs

fuhr. Grin £)ottnerfd)lag fällte nid)t. 2£bet ein beu-

len beulte tief in ber (5rbe, wie von taufertb GrofobiU

len urtb tigern-, ein jlifchert jifchte hinter allen Seifen*
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'rodnben, rote pon taufenb erbosten ©erlangen, bie alle

3(ugenbli<fe f)ert>orbred)en roürben unb müßten, ©ie

flogen entfefct. "übet roo ft'e flogen, ba gitterte bet

Stoben unter trmen, unb in bec £icfe fragte e$, unb

borfr unb jerbead) unb jeerijj unb fiel unb frurjte mit

S0?act)t. Sann fpcubelte eS untec it)ntn unb föchte

rote ungeheure -ftefjel, unb eine Jpifce unb ©lutb, bcang

aus ben SBänben, bafj ü)nen bec ©djroeijj auSbcad?,

unb ein ©erud) unb ein Dampf erfüllte bte fallen,

bec ifynen bie SSiufl jum ßrfriden beflomm.

@ie enteannen glucflid? auf ben
1 freien grünen

9>la|. Dort blieben ft'e aufatfymenb flehen, far)en ft'd)

aiu]|did) um, unb ber sprtefrer beS alten Äinbeö fptad)

b'eöaüecnb: Der S3au ijt runftlid) angelegt! 2öir ftnb

verloren!

2(ber baä roar er nidjt. Die ©riuiDer öeffelben Ratten

roa()rfd)einlict) geglaubt ben ftcfyerjren £)rt gerodelt §u

haben, roenn ftc it)re fallen in einen ausgebrannten

Sultan »erlegten. 3ß>et er roar nid)t auggebrannt,

roenn aud) langft fdjon aufgeführt. Grr roar nid)t

ftunim gcroorben, er fyatte nttc nid)t gerebet; ec roar

ntd)t tobt, er tjatte nud) nur lange %at)u gefcfylafen,

unb bie inneren Seben^rdfte Ratten il)n fd;rec£itcr> ritt-

telnb in» £eben gebracht unb mit Donnerfrimme jum

alten Sßcrfe gerufen, roie einen jungon abec faulen

unb ivrfd)lafonen 9iiefen. G$ roar pccbjdnwtrje 9?ad)t.

9Jur von 3eit JU 3eit fuhren breite S3lifce au$ ber

<di!)cfet3 neue ??e\>. I. 10



- 290 -

(£rbe unb }ucftcn l^innocg unter ben fraren ©eftirnen.

£>iefe glammen waren itjce leucfytenben gacFcln auf ber

glucfyt-, benn ber S3oben unter ttjnon bebte, jiturte,

gtüt)te ,
(d)ivanc'te unb borft unb fanf jugleid) unter

tfyren §üj$en grababwdrtS, -unb fo fdmell, baß ftc auf

ebener grüner glacfye fyinrennenb, mit bem nachfren

weiten (Schritte immer tiefer traten, ali fliegen fie

eine treppe mit mächtigen (Stufen t)inab. ©emahtaug

wußte, baj? baS Äefjeltfyal mit fdu
1

offen unburd)bring:

liefen unb unerfleiglidjen Seifen t)od> umtrjurmt war,

unb bennod) jagte i()n bie 2Cnafl nad) Rettung gegen

bie Seifen, über ben einbred)eitben 33oben; wie ein

Änabe, ber auf einem Setdje in b
%
a$ GriS einbrid)t

;

ftd) immer wieber aufö neue auf bie immer unter

ti)m einft'nfenben GriSfdwü'en ju retten fucr/t. 2(ber

ein S5liij, ber fd)neil aus ber @rbc fuhr, jefgre fei:

nen erflaunten 2fugen, ba% bie Reifen breit aus ein=

anber gerueft waren, unb ii)nen ben SBeg jur §(ud)t bis

auf ben $atfigen ©ipfcl be$ Söergeö geflatreten. See

Fimmel lag wie ein fcfywarjcä Sud) über ben wunber;

lid)en Binnen ; unb bie ©eftirne, felbfl bie l)eIJfi\n

grül)lingsflerne flanben nvijj unb orme ©lanj unb

«Schein, furdjtbar anjufetm, in bem fyobjen, oben

©djW&Bj bcö girmamentS. @ie flauntai ratljlos em;

por. üDa dampfte ber £3erg, wie ein 9Jiefe mit einem

oerfd)lungenen Oiiefcn, einen entfe|ttd)tii aber hir^n

Äampf. Sie gan.je Grrbe fdjten unter tfnjjflgebr&lJ ju

jcrceijjen, unb eö fiebetc unb boU wie taufenb Jpunbe



- 291 —
m ihren Ch'ngctveibcn — ein Tfxiid, baß ft'e hinjKir$ten,

imb eine breite glül)enbrothc $euergarbe febof, wie ein

^Drache, gegen ben Jpinnnel empor •, aber ft'e flieg nur

immer hiber, unb ft'e blieb flehen roie eine unmefjbare

<Sdulc, unb trug nun allein, roie mit ungeheurer

9ttad)t, i>a$ ganje fdjwarje ©ercolbe be$ £immel$;

unb bie ©aule lebte, geuer ber S3li£e burd)fub,r, roie

Schlangen, baS lohenbe $euer, unb ft'e faete ©teine

unb gelfenblocfe roeit hinaus über bie $aden beS 25er;

ge6, unb ber Q3oben brebnte t?on jebem ©turje, unb

e3 rollte unb jtür$te, unb rollte unb brot)ntc roieber-,

unb nun roar feine Svettung , als ju bem £obau$fen=

benben übermächtigen geucr - (Springquell felber nafye,

ja ganj btcht hin ju fliegen, hinauf ju ben (Scfytecfen!

.Kein anberer 9?atf) blieb.

Unb fo gelangten ft'e , nad) einigen graufem>oUen

©tunben, roouon jeber 2(ugenblicf eine neue, eine an-

bere größere #ngft roar, gtitcflief) ; unglucflld) bis an

ben gifcfyenben Stachen bcS Ungetüms, unb roaren nun

fid)er üor ben glubenb rotten Grrbmetcoren unb Grrb;

fteinen; aber bie ©futb lief! ifyre gujje nid)t ftill

flehen, unb ber ©luthl)aucf) it)re SSrujt nicht 2(tbem

fd)6pfen.

£)ennocf) bauerten ft'e langer auS, alä roenn ft'e

nid)t n>abnft'nnig geroefen tvdren. 2(ber burd) bie Sauer

ber £lual warb e$ auch, ilnten unmoglid), unb bas

19*
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Sehen unerträglich, baö nur noch ein bumpfeS fairen

auf ben Sag, auf bte «Sonne, auf bcn Jpimmet ober

auf einen gnabigen getöblod war, ber fte im *Srur$

au$ bem'£)ampf unb ben Qüolfen jcrfd)mctternb begrub.

@te wollten l)inab in ba$ polternöe ©efchufe beö SobcS.

Tfber fte waren tobtenmatt unb mübe.

,
^Bgnn e$ nur nod) einen Kröpfen regnete ! fprad>

©eTrmtuang t>or £)urfr öerfd)mad)tct.

.. Gr$ tft au3! fprach ber ^rieffer bcS alten ÄinbeS.

2(ber nun^gebt c$ erfl an! 5d) t)abe einen ©eift, alfo

bin icl) ein ©etft — fpricfyt §o!

Unb «Scmafuang fagte: £)er ^ob eben macht bafj

wir nicht tobt ftnb , aud) wenn wir —

.

.... wenn wir uns $u unferer JKettung in ba3

flammcnbe, gäbnenb offene, nad) unä kchjenbe ©rab

ftürjen! willft £>u fagen. 5Bol)lan! Zi)ut ti lieber!

.^)iaoe!Xi wirb bod) nun feinen spriefter ehren! £Mc

lebcnbig iierfunfencn <2d)lafec ober tonnen ein fr ein-

mal öiet erjagten 1 aud) bon mir unb üon Sir!

3'd) werbe bei Siono fein! rief «gxmaf'uang, in

bem braufenben 5Binbe fafr itnhorbar. ^ic fdjrün ft'd)

noch einige Sieben ju'-'j aber feiner fonntc fte &eifteh;n,

unb glaubte fte bod) verftanben $tt haben •> beim fte

tarnen au6 einem Tillen. Unb fo ftrebten fte muh*
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(fem bis an ben o^crftcn 9?anb bc3 ^fctterbedjerS.

Dort umfdjiangcn ß ft'd) fc\l, unb fturjten ft'd)

taumclnb rjinab in bi feucrrjeüc un'eca,rünMid)e SEtefe.

2(ber fte famcn tidjt wtit rjinab. £)enn ein fjer^

rtuflfromenCvc giamrrnftumt ergriff fte, unb tjng ftc

n>ic burrc SÖiattcr, inauf in bic Sßoßejl unb S3ü£c

%bvi Jjbaare, ihre &»ant>e brannten in ber iuft.

Sann frürjtcn fte, u'c (Steine, aus ber Jpctje auf bie

©reine, unb Stein begruben ftc — unb ft'e roaren

töeifter

!





£> e r

©eele'nmarft.



;aö ni$t b ein ift, baö laf tiefen.



Jperr Ööavnfonig.

3m S3ud)taben roar'S fo redf)t f>etmtücfifd) faft.

25a brausen plo£lid) £f)aun>etter eingetreten, unb bie

©onne bat taufcnbmal gebrauste unb bod) fo reine

roeijje Scidjentucr; t>on ber alten Grrbe naljm, unb bm
Sftenfcfyen roieber ben barunter nod) fdjlafenben Grnget

— bm Ijeimlidjen f)eilk;en Btütyina, jeigte, [o brad)

nun bie Ädlte auö ben bitfen dauern beä ltdjtgrünen

©eroolbcS fyeroor, ja fegar bie (Schriften fo vieler aufs

gesafteten ©eiffer (jaulten eine barbarifcfye Aalte au^,

jum Singererfrieren, roer ft'e anrührte. Q$ roar Sflom

tag; borgen. Spitz Sßarnfonig, Verleger, Sucfc

bruefer, (Sortimentfydnblei- unb GJommifftondr einiger

ber foiibeffen auSrodrtigen 25ud)f)dnblet, fajj auf feinem

2)ref)ftuf)I am genfter in feinem ©itteroermad) , roie

ein 2fpot()e£er. ©ein großer grauer gricSoberrocf trat

^u biefem SBinter nidjt neu gefdjajft. dagegen ber

fd)tt>ar$e glofjr gan$ neu, ben er um feinen linfen

Oberarm trug, benn feine grau roar bie vorige SBodje

begraben. £ie Jpanb , mit ber er ba$ golioblatt feinet
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Ciontobudjeä unbewegt t)'nit, \vax ganj Detftommcn unb

tot!) »ot Saite, bie er jebod) nidjt ju fpüten fdjtcn.

Obgleich nod) nidjt fed)$jig 3W)t alt/ j?ad)en bod) grau

ftd) verfarbenbe huy 5paar untet bem fd)wat$en ©am:

metfappefeen fyetüor, ba$ et uon 3eit ju $ett mit bet

linfrn Jpanb auf bem Äopfe breite, wie ein Sö.tnbmüls

let bie £aube feinet fwlfänbifdjen 2Öinbmüf)le, fo ba%

t$ binnen fünf Minuten gewijj jweimal bie 9?unbe

mad)te. 3u!e!jt fd)ien et nut nod) butd) bie SStillens

gldfet ju fct)en, abet bie tfugen traten il)in jug^fallen,

übet t)atte et ftc oot Äummet gefdjfojfcn $ unb fo faß

et unb fd)icn ju fdjlafcn, ob eS glcid) erjt früf) am

Sage roat.

3t)m gegenübet fajsen, l)intet bem jweiten Saben*

tifdje am anbetn pöji'et jenfeitd bet 2t)üte, ein paar

bqafytte ebrlidje atme SMirgct mit Seitengewehr. Wlatt

l)atte ü)n;n wabrfcbeinlid) einen Meinen rubigen 23er;

töetfß bei S3ewad)tmg bc$ el)r(id)jien aller Söarenfontge

gönnen wollen, benn bet (Sine fprad): „23ruber 25 o cJ

!

(5t i(l bod) nod) ba ? ff

„£>a füjt et ja unb fd)ldft, bet atme Sftann; 93as

tet 23eit!" — antwortete 2?ruber 23od, inbem et au«

einem großen SSilberbucbe auf unb Einübet faf).

„23ruber Söod!" »ctfe&te 23ater SSeit leifet: „bafj

nut nid)ts hinter bem <£d)lafe fteeft ! (Sin foldjet SWann

bat fd)atfc ^ebermeffet unb bergleidben ! £alb verblutet

et ft'rf) , halb ftitbt er, unb f)alb ctfriett er; unb wir

finb um bie paat ©tofeb/n auf wet m'$ nod). auf nie
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üiel Sage, e()e et bejablt, benn rote rpett ij! nod) jur

SWefle! unb SWandjec erlebt (t'e unb bm 3af)lwod)en

;

£>onnecftag = Mittag fein Sebctag ntcfyt, S3tubcr 23ocf!"

„Scfyamc bid), SSatec Seit/' fpvact) Sörubcr 33ocf

mit bem Äopfe fdjuttetnb. „<So ein SWann ()at einen

Äopf wie eine <2d)eune unb Grabbelt \\d) wieber auf;

e$ fingen ju 23tele an i&m, unb ec fiel)t fo efytlid)

ätt$', bajj id) mit »ollem Zutrauen fein grütjfrucf —
nid)t feines, bewahre! nein, unfer §rül)ftucü ö«r$er)Wft

wollte, trenn ec e$ nur braute, ober bringen Heft bueet)

feine Softer, broben. £>anicln in be» Sowengrube fann

ber SJtogei! nirt)t arger gefnutrt fyaben. £ter tbite ein

guter £an$iget 9Ufy, benn £u wetjjt, bie granjofen

ft'nb in Stujjfonb eigentlid) erjt »erhungert, banad) et;

froren, unb bann ecfl gefcblagen worben — I)ier

jle&tS
!

"

„ Senfe nur ntdjt an ba3 (5ffen wt ber 3eit, fonft

fmngcrt £>id) für feefy* SWann
; " entgegnete «öater 2Seit.

„tfber id) mup ein wenig jufcfyauen-, benn id) bin ein*

mal auf ber $>oli$ei gewefen, ba t)ab' id) e$ wegge=

fdmappt : bie *Poli$ei — unb rpir ftnb ein Stücf ober

jroei Stücfe batton — bie spottet Darf deinem abfolut

trauen, fonbern muf immer fd)arf beobachten: wie

3eber in affectivem gfoUe wirflid) iff-, unb wenn felber

ber Ä()alif Vfmor, ober ber beutige unb^morqenbfdje

türfifene Sctifet fo gtvo&i oon 9färrifd)werben wrfpti;

ren liepe, gleid) fhw§ fte benfen: aud) 3>er fann

ndrdfd) werben! unb ofjne allen Oiefpect mup fte fid)
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glcidj inä Stiftet fdjlagcn ! jufc^ragcn, einfteden! &a$
ifl ^olijei! boj)c ^üfijei! SBrubcr S3ocf!"

,,3d) werbe Hebet geben, oben ben 9Barf>3fro(f an=

jünben, unb nrieber ein *Paar ^apiergeifrer in baö Heine

ßugofeben [Rieben/' fpradf> S5ocf
5

„babet bringe id?

uns bec Heben SWamfell in Erinnerung , wenn icr) fo

verfroren oor ibr frebe!"

Unb fo ging er unb bat ffcb, roie ein <Sd>uIfnnbe

öom Gantor, aber ju £erm 2Barn!6nig tretenb, . erjl

Grrlaubuijj au$: „tfamat bmau3 ju gebn!"

Jperr Söarnfönig ermunterte ft'd), far> it>n an, Itejj

ft'd) roieberbolen, tt>a$ 25ocf gebeten r)att«, tackelte unb

fprad): „Sifot feib ja meine 2Bdd)ter!"

„£>a$ roeifj id) roobl," fprad) S3o<f, „aber @te

follen cö nid)t übel nehmen, bap id) bass gute Zutrauen

ju 3ftN«n bfl&*/ @i« mit bem alten SSater 95eit aUeine

ju laffen! SBabrbaftig, mit fommen bie ordnen in

bie 2fugen! £>enn — Sabad; mufi id) raupen, unb

roenn id) am *Pult>ermaga5in Sßadje ffdnbe, gefdjroeige

wenn Crincr feit Sittitternacbt um Brootfe nüchtern ifr,

benn bie alten ßeute haben jeitig borgen! — <go

fcbjid) er jur (Settcnthür, bit in$ fyauS führte.

Die alte 50? u f e.

•Da ftingelte bie l'abentbür, unb berein trat eine

fogenannte alte Sföufe, ber jroanu'g 3>abr fdjon frubü

btrenbe ©tubent, .£>err 'Sdjretf b orn. 2>mobngead)=

M war ber 3ug für 3ug bilbfyübfcfoe junge Sfiarm
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l)6d)jfen$ crft 36 %\t)v alt, unb nid)t nur naö) ben

Gegriffen bcc alten öiomer oort jungen Oiomcrn, nocfy

4 3>al)c lang big in fein 23ierjigfte$ : ein SuttgKjJga

fonbern felbft nad) ben heutigen Gegriffen cincö rieuti=

gen jungen 9ftdbd)en$. 7il$ ein *Sd)wei$cr twn $eburt,

unb jwat a(ä ein Sftüllcrlh'nb, fat) et refenwamv'g unb

frifd) äug j fem blauer feiner Dbmoc? tierl)üllte eine

fdjIanEe unb bod} fernige ®efißft. <2ein braunes #uge

bliefte feft unb bod) fo gutmütig, ja lädjelnb bie SJfen«

fd)en an, unb wenn er ja etwas iStubentenijaftcä an

ftd) trug, fo waren e$ fyalblange braune l'ocEen, bic

9tiemanb wegwunfdjen mod)te , wer einmal feine gan$e

(Srfd)einung mit t'bnen lieb gewonnen. %d)iu ii)in bat

gegen etwas, fo war e$ ber S3art; uno rührte etwas

an ihm, fo war eS bie febone tiefe '^lltfrimme, weld}e

bie 35 ruft ber SÄenfdjen wie eine £iti)er antlang, ober,

wie bie 9iad)t;ga!l bie jleldje ber Stilen .'unftdnbar mit

ifyrem ©efanqe burd)bringt unb auffüllt, baS £br be$

«Öorerö mit 'SSSobllaut öollgof> benn fte crtlang aus

einer reinen, fdmlblofen 33rufr. 2(13 früh free unb ein=

jiger Seljccc üon Jperrn äßarnfontgä Sodjter .ipilba,

bradjte er je&t mehrere #cfte SftuftMien wieber, bie er

friUfcbwet^nb auf ben Sabentifdj legte. 2ll3 Jperrn

5Barnt'enig» ßorrector im 2)eutfd)en unb Gnglifdjen

aber, legte er einige corrigirte ^robebogen mit bin, be;

fyelt bie £anb barauf , unb fönen etwa* auf bem

Acr^en $u Ijaben, ba$ il>m fetjr ferner warb anpte

bringen.
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„2(ber lieber ©cfyrecfborn," fprad) $err SBarn-

fonig aufjlcfycnb unb tf>m gegenubertretenb, „e$ tft

bod> Sftiemanb ganj juöerlafftg in bei 5Belt, fogar

@ic nid)t
!

"

„greilid) nid)t ! GJS rfyut mir fe()r leib, aber roiffen

benn @ie fcfyon! bafj idj morgen . .
.

"

,,3id) roeijj, ba$ id) einen fet)r an$uglid)en S3rief

otuS f)of)cc ad)tbarer £anb erhalten , bie mid) 3bccnt=

wegen nun fd)lagt, bloßer ärgerlid)er -Drucffebler tvilien •,

bie <Sie flehen (äffen ... als Äefcbibliotrjef flatr

gcfebibliothed, womit ft'd) ein armer teufet feinem

<2tabtd)eu empfohlen, ber bttreb, ben fd)Ied)ten 2Bi£ nun

n\ü)rfd)einüd) nid)t aufkommt vor feinem 9feben= 2cfc=

btbtiott>eft;attcc — "

— „ ber tvabrfd)einlid) bem (Setter einen 2oui6b'cr

für ba$ Uidjt au» bem Dlebenfaftd^en ju langenbe „$,"

fpenbirt," meinte <Sd)rec?born.

„@d)limmer ift fd)on ba$ verirre Heine „n"

,

baS aus «Sängerin nun eine (Saug er in gemad)f,

unb bie beliebte beutfdje Sftamfell in $>ari$ ober Vonbon

getroffen."

„Sftein ©Ott!" bebauerte ©djrecf&orn. „5öefd)er

dorrector vermutet foldje geiler in folgen gemeinen

5B6rtern!"

„SBäce ber ©efcer nid)t l).tlbcontract an ber 9ved);

ten, oon Seijen fo vieler Sftiilionen falter S3£etbud^fla=

ben, wahrhaftig — unb feilte id) morgen fd)lie£en, idb,

jagte tbn fymte nod) fort; beim £d;mu£ beö SSflinifterei,
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fratt ©dutfj ß feijcn! 2>a$ „m" fallt am Gnbe auf

mid) unb tcfy »crunnbe" e3 nid)t; bcnn grabe Crr foll

un$ in feinem Sanbc bort oor 9?acr;bnt:f fd)ii^cn ! £vnn,

ba;l ©ii nur CTinS erfabren : mir tfr baS fed^dnbig,«

SSetf „£ie Saften bec 3cit" mufyuc auft! £ier $
ber S3rtef! • »Statt ©elb werben v>ieüeid)t beut bie l)im=

bert <£cbocf Äretfc mit Sagerüoftcn, gcadu u. f. iv.

l)icr in bin S3ud)laben etnfriedjenf" •

Sa eben Sruber S5od mit bem SffiadjSfrocF fliM
tarn, unb @djrr«fr)ötn, ber fett Freitag niebt bei Jperm

Sßarnfonig gercefen, bat dJlann mit <Scitengen>el)r er;

blicfte, unb nun erft ben alten Sater SJeit besgleidjen

getvafyrte, frug er mit ben klugen unb v>or ^ebreef er;

bobener&anb, roaS bie SÄnnnrt bebeuteten? Unb eben fo

ftiU fcfyrieb .Sperr SBattlBiHg mit treibe auf bie £afel:

„2Bed)felarreft!"

unb a(S er meinte, bä$ (Sd)recfborn ba$ fdirecfliebe Weit

gelcfen, venvifebte er ti fdjnell mit bem *2dni\immd)en.

darauf ftanben bie beiben gxeunbe lange frtli, unb

fafyen ft'd) ernft unb bang in bie öligen. ©d)rec?bom

fyatte babei bie Sippen geöffnet, $crr ^SBarnfönig aber

ft'c jufammengeprejrt. (Snblid) fprad) biefer: „rc-ie oft

fydlt man ein Unglitef für gang unt>erroinb(id) — unb

nad) ad)t Sagen erfdjeint e3 uns fd)cn al$ ein ©lud,

ba$ wir fegnen. 9Sfe gut, ba$ meine liebe grau nun

tobt ifr! bag v*erfd)ldft ft'c nun fdion! 'Kbcv bajj fit au$

gurd;t bat>ot fcfytafen gegangen, rote eine 'tflpenrofe vor
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bem $roft, o greunb, i>a$ brüdt! Senn iijt atmeä

treues $er$ f>at 9icd)t gehabt, c6 fyat für mid) em=

pfunben, für mid) im worauf gelitten, unb für mid)

tft e$ voraus gebrochen, unb bod) vergebens, benn id)

leibe roaS gekommen tfr , unb nun bbppelt. Bod) id)

gönne il)r il)re 9tuf)e. 9fur meine £od)ter nod) —
meine 5pilba — bie fünf 83ud)frabcn, bie mir ber

ewige «Seger in bie 2I3elt unb inö iperj gefegt unb ges

brucrt r)at, mit ©olb, unb nun mit S3lut — ba$ arme

brave 5ftabd)en, o greunb, ba$ brüdt!"

,,.9hlS Unix id) e§ nid)t verfdnveigen , bci$ id) ju

ipaufe reife/' fpcad) <2d)redi)orn mit jagenber <3tim=

me; „aber wie [oll id) nun fd)eiben? von 3*)nen 2(b;

fd)ieb netnrnn* unb £ilba verlaffen? 3'efct! Jpeute!

eo! . .
."

„(Sie wollen fort? unb fo \djmU?" frug £err 33arn=

fonig betreten.

,,3d) weifj c$ fd)on feit 2Lvcil)nad)ten," entgegnete

bufer, „aber id) wollte mir bie g!üdlid)e Mt in 3fö*

rem 5paufe cjlüdlid) unb rein erhalten biä auf ben lt&

ten tfugenbücf-, bann an ber 21) ür, btn Sput in ber

jpanb, erjl fagen: 2ebt wol)(! lebt auf immer wof)l,

tfyr guten Sttenfdjen, benn id) fomme .niemals wiebec!

bann fal)et 3if)r mtd) an, bie 'tfugen verquollen, ba$

iperj war bekommen, id) war verfdjwunben — unb

balb »ergeffen ! <£o um «Sie unb £ilöa ju fd)onen unb

mtd) — barum verfcfywieg id) ti !
"'
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„SWan mup ?(liem feinen natürlichen Sauf fa|fen!"

erinnerte 5Barnf6ntg. „(Sie trollten ein Jpetbffc fein,

ein ^öintcifturm, ber plofclid) alle Blumen über;

fdjnctt. 5£?ic fanfter unb roetfer »erfahrt ber wahre

£erbft! QBie mclbet ftd) ein EutyleS Suftdjen erfr, fd)on

trenn e$ nod) Sommer fdjetnt, auf bem ©toppelfeloe

!

3Öie nimmt ber Jpimmcl, glcid)fam $um ©cfyerj tric

ein Äinb, bie alte berbftlidjc SSlcith nur auf fur^e

Minuten juerfr an borgen unb 2(benben vor — unb

gleid) trieber ab, um bie 9ttenfd)en ntdjt ju erfdjrecfen

;

nein, um ft'e vorzubereiten , bajj ffe nad)l)er bod) auef)

triffen, roeldjc treue «Seele bahntet jlecft, trenn er bie

alte yjlatfe bann fange, Tange vorbehält. <SeIbjr ber

grübfing melbet alle fein <Sd)6ne3 erft mit Grinem

23lümd)en, einem <Sd)neegtocfd)en , einem 23eild)en —
unb gleid) trieber binroeg! ©efdnretge nun mit fo

Sd)mer$lid)em trollten 'Bit, <Sie, un$ foplofcltd) —
erfreuen bod) nid)t? lieber «SdjrccSfjorn

!

"

,,3d) meinte e$ gut!" bat biefer; „rote follte id)

aud) bisher ron <2d)etbcn fprcd)en, ba$ 2Bort anres

gen, ,ba il)re gute grau — f-djetben follte, unb nid)t

in bk «fceimatb mehr, in bie unrergefjlid)e ©djireij,

wie mir Sebenben baö ©lücf ju £r;eU roerben fofl.

5D?ein ©Ott, td) fyattt ja mit 2fbfd)ieb6trorten ba$ 2ftpt

t)om geblafen ! ben Aufzeigen ! — "

„Still boeb!" fprad) SBarnfonig tretd). „Sttich

friert, al3 trenn id) roieber bie ©letfcfyer unb bie Sa;

reinen fdf>e ! 2fd), jefct ifl mein SBeib rotrfltdj öecfdjut-*

@rt)ffcr« neue Wo». I.
•* 20
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tet, aber nicht mit <2dmee! ?id), id) roünfdjte, id)

fonnte mit 3bnen reifen, unb mir bat fd>6nc junge

5D?abd)en noefy einmal au$ bem Sarotnenfhtrj a\x&

fdjaufcln!"

Unb nad) einer SBeile, in welker ftd) feine üergam

genen Sage üor feinen 2fugen auftraten, wie ein füllet

pradjtooller S3ilberfaal mit colojfalen Silbern in dlab*

men t>on ©olb unb 9D?ora,en= unb 2fbent>rotl), futje er

fort: „@$ war ein reijenber SSftorgcn! Jöon einer ©e=

fd)dftSreife nad) (Strasburg hatte id) einen 'tfuSflug —
ju gufj in bie <2d)roct$ gemacht. '-2Cuf ber 2Banberung

aus ben Sergen, war id) •fcfyr früh auS bem £)orfc

aufgebtodjen, worin id) übernachtet. £>ie <Spi{jen ber

©letfd)er glommen im geuer ber Sftorgenrotljc, baS

über ben weifien, gtanjenben £duptcrn ber Serge unb

über ben Sudlern oon jenem unergrünblidjen Jeuer ftd)

entjünbet, b'aS. alter als ade Urwelt, alter alt alle Ja;

bclrcid)c, nad) jeben borgen wteber ftdjtbar unb uns

laugbar, ba broben fauft unb waltet. 9&ie id) meinen

5ßeg an ber ©rbe bal)in jjog, brang bie roftge glurf),

unmerflid) rücfenb, immer tiefer fyerab, unb eS warb

fo blüfyenb unb hell, alt roenn eS tiie 9?ad)t ben rein=

ften 9\ofenfd)nee gefdjneit. SÜnfS meinet 5öegeS babtn

lag bie Sergwanb, wie t>on ©Ottern gefdjmicbet, l)od)

unb frill, unb fo lieblid) unb weiß, alt uon $een aut

blenbenbcr Saumwolle loier aufgetürmt , ja roie für

9Rsnfd)en fid)tbarnur hingeträumt — $um SL*eg*
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baueben! 3» ber ©mfang ber Slacbe, grabe vor mir,

fab id) eine 9J?übtc, unb naber ju mit ju, ein £au$,

vor tvelcfyem ein SBagen tyeltf unb vier SO?enfd)en, jtvet

grauen unb $«?ct Scanner. 2(ber über ifynen t)ing eine

mad)tige Saline, eine furdjtbare Sftafe an einer l)of)cn

©otterftim •, unb eS tvar, als wenn ber Äopf eines uns

gebeucren 9ttemnon$, ober ber 5?opf be$ 33riateu$, nur

tveijj unb tobt, ober fcbjafenb au$ ber (Jrbe empor ge=

taud}t. „ Seid)tft'nntg , verroogen, ja unglaubltd), tvenn

icb'S n\d)t fabe," fprad) id) bei mir — „ba§ SD?enfd)en

unter bem fid)tbat brobenben SEobe rufyig fort leben,

unb einem fd)nellcn Sbamvetter, einem Süftcfyen, ja

einem <2onnenfrraf)le, bem £on cineS 2ttpf)orn$, bem

5Mang «iner ©locie, ivclcber bie £uft nur fetfe crfd)üt=

tert/ibr £eben vertrauen! 9&enn eö 9?otb tijut, roollen

fte roegjieben, wie bie SSetvobnet ber Dörfer am 3$efuv

unb am 2(etna ober bem «Strombolt. 2(ber bie 2at»a

nimmt einen anbern £auf, ober jfodt — unb fte biet:

ben; Sßater, Äinb unb Äinbe^ftnb; bie Saroine über

ibnen Der,et)rt ftcb leife, ober fte fpaltet, unb fallt tinU

unb red)t$ ihrer £ütte — unb fte bleiben; SSater, JUnb

unb ÄinbcSfrnb. Unb bu, bu tvagft bid) aud), barum

ter fyimveg ju gebn! £) Söerubjgung ber ©eroob.nb.eit!

£> mächtiger 3ug be$ £eben$, nad) vor! %]?$ bod) fo

ftill, unb bie SBolfen rurm-, unb bor' id) nid)t eine

£etd)e fingen? fd)tvebet ein 2lbler nid)t ruljig untrer?

grünt e$ ntd)t fd)on am 25ad)e? <&oü id) einen großen

Umtvcg mad)en, unb bie tcute mtd) auöladjca Ui^a(

20*



— 308 —
^teben bie 9J?enfdhen nicht bort, munter unb furcfytloS,

unb bor' trf) ntd)t fdbon ihre «Stimmen? —

"

„ @o üoll menfcbltcfyen 3utrauen§ , ttfg, id) auf ein-

mal am S3oben, platt auf bem ÖfuefeW. €D?tr roac

gewefen, als .wenn mtcr) plofclid) einJKiefc vor bie ÜSruft

fcfjlagc unb rucflingS hinwerfe. (Ein SBinbftot? hatte

mtcr) umgetiffcn, unb tvte trf) mich faßte, hatte irf)

norf) feinen ?(them. 3to biefer SSetaubung war ber

erfre Bonner bog @tur$e$ ber großen Sfawine twr mir,

itber mich hingefahren — je&t, im (5d)o tjcrt" ich, ftc

brechen, faufen, anfdjtagen, ftd) auffcbutten, brennen,

poltern, plärren unb bonnern! unb ba$ wohl breimal,

viermal gegenüber unb.umher! — 9hm war c3 frilf!

—
• 9?ur (Sdmeefraub flirrte unb flimmerte ftin unb

wirbelnb bewegt in ber blauen Üufr. %d) rid)tcte* mid)

auf, ergriff meinen «£>ut, ber mir weit jurücf geweht

war üon bem heftigen £)rucfe ber Shtft, ich fahe auf

— bie Sawine war uerfdjwunben. 2(ber auf ber <sstraf?c

lag ein ©crmcehügef. *Pfcrbe, 3£agen, 5D?enfchen unb

Sjauä war begraben! 3cb ftanb vor Grrfdjrecfcn jltll,

wahrenb eine ©locfc hinter mir im £>orfc wie ^iim

S3egrdbniß ber tfrmen frflang. Aber c$ war ber fcrmclle

dngflltche Stuf jut jpulfe! Unb wdhrcnb ich nur fehr

langfam auf ben ©dmeebügel loa fflwitt, fummtc e$

mir verworren nach. 6$ waren bie Scanner unb 5Bet*

ber au$ bem £orfe, bie bafiig heranetltfn mit (Schau«

fein unb £acfcn. Steine Ankunft, al« bU beö ndcfc

ften Augenzeugen war ihnen wilifommeiu €o wogte«
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ivir t)tn. <2eibft en fleiner Änabe olme iWüfce frfjfeppte

eine <2d)aufel. 6t fefcte mit an, VCber id) nahm ft'e

ihm ab, unb reit d)lugen ein, wo bie Älugfren mein=

ten, bau bie <2traje baö 5pauS berührt, benn bie £eutc

rouften oon mir, baf bie Sercobner r>or bem 5paufe

geftanben unb mt. SBir gruben im <S?d)rocijj unfrei

#ngeftd)te$ lange, lange. 2(ber leiber, fliegen rote erfr

'auf bie geuereffc bc$ ^»aufcö, beffen £ad) jufammen:

gebrochen ivar. Um nid)t »ergeblid) foldje Arbeit ge=

tban ju b,aben, mb nid)t bie foft bare $eit ber Rettung

ju »edieren, fyate einer ben Grinfaü: burd) ba$ 25ad)

fyinab in ba$ 5pa.t$ $u fteigen, unb von ber 5pau$tf)ür

aus einen ©rottetgang burd) ben feft jufammenge|lur^

ten <£d)nee auf ie ©trage ju bred)en, um nid)t bk

SKaffe oon oben u Sage abräumen $u muffen. Sßie

aber bie SD?cinungn aud) l)ier geteilt waren, ivie bei

allen ©efafyren, ijfdjungen unb bcrglcid)cn, fo liegen

ft'd) 2lnbre, v-oj alen bie SBeiber, nid)t nehmen, einen

neuen grogen Srioter r-on eben herab. auSjufdjaufeln.

5Bir brunten, fleifg »or £>rt arbeitenb, Porten cnblid)

mit unau$fpred)licr/r greube — bie *Pferbc fdmaufen!

Der nun »erDoppcte Qjifer aber lief uns weniger r>or=

ftd)tig fein, unb (Sie tl)at 9?otb! SBie id) bie @cf}ai|s

fei heftig »erfreue — t)cr' id) einen <5d)rei,
. bumpf

™nb gebampft unb "djroad), aber graßiid)! 3d) bin a\u

ger mir, id) fnie hin, id) raffe mit ben 5pänben roeg,

unb entbleie eine Jjanö, beren uvijle erftarrte ginger

nad) Rettung griffet 5 ich entblöße einen falten nviflen
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vollen SWdbdjencrcm ! 2)ann Äopf, ©djulter — ba«

ganjc fd)6ne Sttabdjen, nod) lebenb, atfjmenb, aber im

2l"ntlifc felbjt fdmeeroeip" unb bod) feiert untrer, wo bfe

SBdrme bcr jungen ©Heber ben (£dnee um fte cm>eid)t.

30c erfreu 5Öort war eine fyerjserfdjwtbenbe Älage, eine

unbewußte anfrage meiner! benn i() — id) t>attc fte

jaf) in ber <Seite verwunbet. 3d) Mte feine ©etoms

fen me()r an bie 2(nbern, bie nod) ber «ipülfe $u be;

burfen fd)ienen, id) Ijorte von 3eit jt 3ctt faum, bajj

man ifyren Sßater, bann il)rc Butter »crvorjog — aber

tobt; awd) ben gufyrmann — aber tobt. Q$ warb

Sag in bem ©ewolbe wie von burd)fd)tigem tflabaffer,

nad) unb nad) roft'g unb roftgcr jfy'mmernb. 25fe

grauen brachen von oben fyevab fyncurd) mit ber bun=

nen £)e<£e, unb bie (Sonne befd)icn ba$ f)errlid)e Äinb

befjen £anb id) l)ielt, ba$ id) gefunden; gerettet, abn

aud) vielleicht bem £obe geroeii)t tyatt. 3fd) gab mid)

ifyr als ben <Sd)ulbigen an j aber bii tfnbern fagten ifw

aud) , bap id) burd) Angabe ber niijern Umfrdnbc if)c

SRetter geworben. £> wie faf) fte nid) an!"

„Sie JUnber trampelten balb eine Ureppe f>erab,

unb id) fufyrtc fte mitbfam hinauf Proben auf bem

SJanbe be$ «Sdjnee^Äeffclg untrer tanb eine SBallfarjrt

ben fufyrcnben sprieffrr in tfyrer Witte-, unb «13 fte c

fuhren , bafj brei £obte ba unten ßgen, baö eine *Pferi

ungerechnet, ftimmtcn fte ein fromueS Sieb an, woju

bie lebcnbiggcbliebene 2od)ter weint, unb mit bem ©es

fW)t in bem <Sd)nec lag. 2fber ba waren aud) btc
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!9?uf)(fnccf)tc ttnb $fi&'$be, bie neun 3!orf> tec be$

fBHitttvi, unb ber 9Ä&Uet ©dn'etflwm — ibt bratier

SBatcr! 3u ihm mm brachten wir CrmmeUnen in bie

Sftuble. 2(ud) ich; blieb bort — fo lange — meinte

mein £>er$ — big id) wttfte, ba jj ft'e gcwi§ genefc

!

Snbejj würben ihre Vfcltcm begraben. 3>d) ließ ben

brei lobten bic gebraucfylidKn brei Äreuje fe&cn. £>a$

&a\\$ Wdi verfallen. Die Sorfjtcc war arm, unb hatte

9?iemanben. 3hr &3atcr, lieber ©djrecfljorn, wai fd)on

mit neun Töchtern begabt; id) lief ihm merken, bn^ id)

ba$ liebe ft'cbenserjnjahrige, aber fyerrlid) gewachsene

9ftdbch,cn bal)cim $um $&tibe nehmen wolle. <&o hj'ep

man nun unfere gegenfeitige Neigung gut! 9lad) fecfjö

5Bod)en verlobten wir un$, unb fo nafym id) ft'e l)eim.

3Bie glucflicb, wir gelebt, wiffen Sie, feit 3ftt 35a tec <Sic

au« Sferten „vom ^eftatujj", vok er tf>n nannte,

nafym, unb, mir empfohlen, hierher fdu'cfte. <5ie wr;

langte fo fehr einmal in ihre Sptimatb, bie ft'e ber iJodjs

ter jeigen wollte — $>af?, Jtlciber, #l(e$ liegt bereit,

unb nun! — 3>r Genfer; tft ba3 einu'ge unbanfbarc

@efd)6pf — je langer er.fefw glücflid) gewefen, je mehr

flagt er nad)t)er, wenn fein ©lud* ftdj) aufgelojt, wenn

fym *Äid)t$ geblieben!"

J? i l b ö.

©eine 2od)ter, Jpilba, fam jefct, wit eine ®ti-

ftererfdjcmung, ba ft'e ber Butter fefw äfmlid) fah,e,

unb grabe in ben fahren ber Sugcnfc unb ber Sülle
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ftanb, wie ber SSaret einft ifyte Q)?uttec gefunben; fte

Um aber aud) als (in fiillet Vorwurf für ifnt, baf cc

ntd)t Wies wetteten, nein, baf il)m eine unfd>ai|barc

&abt ber £fot$UE geblieben, bie ilm Überbauern werbe

unb lieben, bis et bie 2(ugen fcfyliefc, unb bann nod)

ihr langet treues itben lang, bis it>r bie [d>6nen blauen

VCugen felbjr juft'elen von bem ^eiligen ©djlaf, btn bü

Sonne macfyt. 25aS ^perj beS armen Cannes burdj;

riefelte and) (in ©efübl beS ewigen Gebens, beS immer

neuen #ufolul)enS verjüngter ©ebilbe aus ben frühem

©ebilben — als wenn bie (Sine ©ejlalt immer fort

lebte auf Grtben. Denn bamalS mar feine Stocktet

nidjt $u feben gewefen-, jefct war bie füftutter vctfdjwmu

ben, unb ibre £od)ter ftanb an if)rcr <&tatt, ja als

fte felbjr unb vok ft'e felbjr, ftcfytbat vor feinen feuchten

2(ugen. (5t teid)tc tf)t bie #anb i)in, ft'e ümi; unb

fa btücften ft'e einanbet, unb lächelten ft'd) fteunblid) unb

ttofflid) an. £ilb.a abet fe|te bie glafdje Sßein auf

ben Sifd), unb ben Seilet mit ®d)infen unb 25rob aus

bem faubetn <Sd)ürjd)en. Der 23ater fatje ft'e barüber

an, als wenn feine Gaffe j«#t fold>c 2luSgaben nidjt

mef)t erlaube;- ft'e abet winfte mit ben 2(ugen hinüber

nad) s£arcr 23ctt nebfr bem 25ruber SBocf, unb ber alte

SOBarnfonig, fcf)lug bie tfugen ju S5oben.

Jperr <Sd>recfl)orn bradjte eS, tro^. fetner fonfl wie

unvetwüjtlidjen ßaune, t)eutc faum ju bem gewöhnlichen

©rufe an Jpilba: „©Uten borgen, liebe SQSamvritt--

jefftn
! " tfbet bte gange Jage feines alten greunbeö unb
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bejjen Softer bebenfenb, unb wa$ nad> ben mog;

liefen, ja wabrfcfyeinlidjen golgen au$ il)m unb au$

ihr werben feilte, fprad) er nun itmen jum Srofte:

,/Snbcp tffc f)ettte 9?ad)t ein fhipenber <Sd)wanf gefd)e=

f)cn, ber nod) weiter erfd>allen ttjfcb.
//

„Sin <Sd)wanf i " frug .Sperr Söarnfonig, wie ah

weifenb.

„Saften @ie ben ft'd) gefallen!" fuhjr (Sdjrecffyorn

fort. „Gr$ ifl bod) eine £erjfrdrfung / wenn aud> <Sie

t)on 9?acfye gewiß ntcfytg 'fyoren wollen, drunten in

unferem Jpaufc tvo()nt bec fajr mit lauter neuen S5ud)crn

fyanbelnbe .Sperr Antiquar — ßicero genannt; unb

weil if)n ber ewige <£e£er au$ bem größten 2(lpl)abet

genommen , aus ben 2(nfang$bud)ftabcn ber Stfenfch^eit,

unb befonberS weil biefer ßieero ein S5ein gebrochen auf

unrechten SBegen , fo ift er jubenannt : (Etceros

gractur, unb fyanbejt mit 9?ad)brucf. 3m mittel;

ften <Stocf wotmt ein ertra « orbentlich/r sprofeftor ber

SOSitterun^funbe, £oeinbrauerei unb ^eujuefermadjer;

fünft, ber gern nidjt fo roenig S3üd>er blatte, aber nid)t

ttiel &elb barauf wenben barf, weil bie ertraorbinaire

grau ^rofeffocin eö ifym nidjt erlaubt, ba ft'e fprtdjt

:

„beffer, £u wirft mir nicfyt ju gefdjeib, unb bie Äin=

ber haben einmal etwas ! SßaS gilt weniger alö (in

alte« Sud) ? antworte ! " — @r aber antwortete 9?id)t3,

unb fauft alfo, Cftotb; ober grau^gebrungen — benn

bie grau ift feine geefuo 9?otb — er fauft alfo 9ladr-

brucE unb befahlt ihn el)rlid). — fßenn einmal bt'c
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lieben (Snget t>om Jpimmel f>crnicbcv fteigen, bann

rcof)n' id) am nadjften für ft'e, unb im erften ©toefe

— b\$ t>at)in aber im £>berf?en, ber ben muben Änien

jum (Sfyrentroft, biefen Docnef)men tarnen tyat. 3d)

fycibt nun meine ftUßoft; in 2(uctionen mit müben

33einen etjTanbene SBtbtiot^cf, ben 5)ub aller tfuetionen,

auf bem S5oben, bem man e$ gar nid)t anfei)en follte,

rote oiet et üBüd)er faßt; benn ©ie roiffen, gebulbiger

©djöäfe gelten ütcf in einen @tall; Ungebulbiger aber

nod) mc()r, benn bk tjoefen über einanber. Unter

meinen S3üd)ern ift aber fein Cftacfybtucf, (im erjlen

unb jroetten @to<£ aufgenommen) benn id) mag fein

,£elfer£l)elfer bec £iebe fein , nod) geflogen ©ut f>et>=

len; unb ba bie meifTen 9ttenfd)m fel)c ef)rltd)e ?eute

ft'nb, roenn ft'e öffentlich unb ecroiefen 'etroag freuten

unb fyefylcn foüten, fo roünfd)te id) nid)t$, at$ bie 9?ad)=

btuefet würben bloß gejnmngett auf it>rc eblen 3Berfe

5U fegen: „ 9cad)brucf. " — %id) bem ©efagten nun

mögen ©ie felbft ermeffen, ob bat eclatante, fogenanntc

„falte geuerroerf" unb bec Sacfeljiig tec Jperrn 33ud)=

brueferjungen mir gegolten, bei ft'e einen SBagen t>oIt

SSatlcn ^adjbrucfS nod) gefrern fpat 2fbenb$ auSgefpürt,

ber r>eut fntl) morgens abgelabcn werben folite, unb

»or ber Sabentfyür flanb . .

.

"

„2}a iffc mein .Sperr ßlenbäfyaut. vom £arje

gewiß babei, roenn nid)t gar an ber ©pifce geroefen,

hircus dux pecoris! Sc foll fommen!" fprad)

^Bacnfonig.
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^redborn ging tyn 511 tyokn; aber er brachte bie

2(ntroort: „Qfaibtyailt fdjidft, jröar in ben Äleibern,

aber nid)t ju ermuntern. 2)a nun grabe inbeffen bcc

£rucfer, £err Suietfd), gekommen unb ft'rf) 3fäft

fünft beim 5perrn geholt, fo brachte btefer enblid) ben

jungen dlenböbaut, nod) fyatb trunfen unb fd)taftrun=

fenj aber ganj beraubt unb fcfyroar? im ©eftd)t, oor

ben iperrn, unb berfclbe befam nun £>rbre, ba$ &a
fd)dft ju erjagen. Unb üon ©tfet unb &4 nod) ganj

im £arnifd), braute er nur in abgertffenen <£ä&n
f)erau$, ba% if)re red)tfd)affene ©itbe bem ^fnttquar,

Äerm ($icero = $ractur, ber neue, fogar erft fünftige

S5ücf}er im üorauS nacfygebrucft \>ber ttorgebrueft f erlauft

unb bem ertra^orbinairen ^rcfejjor ein ironifcfyeg 23i;

t>at gebracht. 5D?tt 9iaud)pfannen unb ftaefefn feien

ft'e — auf i)of)e tfnjeige - ijingejogen, aber bk diaufy
Pfannen feien mit Assa foetida, getrübt geroefen,

bie ftaddn aber mit bem ubc(berud)t igten S3erns

Leinöl getrdnft unb mit penetranter f)6Uifd)er <£djroefel-

feber gefpteft, bafj ü)m nod) ganj bie ^nmadjt ans

hinge, 'übet bie ?um geuerroerf erercirten 9)?unb:

9?aqueten, bie <Sd)n>drmer unb ?eud)tfugem feien, »oft

200 3ungen unb 400 Sippen bargefteKt, tdufdjenb

aufgefallen, unb befonberS bie bercunbernben
3fy!

2tt)! — 'Xi)\ bie auf bie gediegenen, Gampborfterncfyen

fprübenben fliaqueten gefolgt. — SBeii bie ^tubenten
nid)t3 mehr burfen, al* ftubiren

, fo tft bie ganje %w.
genb, befonber« aber 2l*ir, bie Ferren jungen, ju "ben
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abgelegten «Stubenten geworben, bie fünftig bie

2Bclt follen faljen!"

Unb burd) feine eigenen SBorte begetflert, fang er

nun gar, nad) ber Gelobte baS gaudeamus igitur,

ba$ gefrern bei bec 3fcetirabe gefungene

:

©tubentenlieb.

„2Bir finb bie gdffer für ben 9Kojt

T>e$ neusefvtütcn Sebenä :,:

Unb gdbrt er ntebt in Un* recfyt flar,

@o bleibt- bie üßelt bann offenbar

gin taufciibforfger Cfel :,:

Unb feblägt malt gar bie ftäffer ein,

2)ann wirb bie 2öelt jum Saffe ! :,:

&a$ i ft ber «Rufe von ^aüng unb ^tvang,

®ie QBelt 641t fejt an ©ing unb ©ang,

®er taufenbföpf'ge Cfel ! :,:

£>er alte £err vom über ben fßorfaU in feine- eige:

nen ©ebanfen tief üerfunfen , unb ba er erjr jefct ba=

burd) aufwarte, bap 58rubec »od mit in bie Schluß

fttopbe einftimmte, unb Sßater 2kit mit »ollem Stfunbe

Ood) ba*u brummte, fo gebot er feinem iperrn Slenb$=

haut ©ttUfchrceigcn, unb verbieg ihm nachtragliche gnüg=

lid)e ©träfe. £od) «Sdjrecfborn bat für bie ehrliche,

recht unb gerecht fühlenbe Sugenb, unb fprad): „$*'*

neu m nid)t, lieber iperr ffiarnfcnifl! ÄUe* $Mrc

unb alle* 3unge Commt, rcie Ätnb«, immer etwa«^un«

förmlich mit großem Äopfc unb großen klugen jur iiSelt
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_ ber Äopf «nbert ftcf> wenig, bie 2Cugen treten tyv

*or, unb nuc bie übrigen ©lieber wachen, bis ba$

9Serbalttti& ftd) richtig üerbatt! freuen eie ftd) lieber!

£enn wenn ein Unrecht fo offentlid) auSaetban wirb,

roenn bie ©cred)tigfeit in bie £erren jungen fahrt,

unb t6 ein jwdhfö && ß*S »cn l'
etbec bod) 9ac

nid)t will bejTcr werben — bann burfett wir Reffen,

ba3 enblid) ein ©efefe barau* wirb— wrtaffen ®e ftd)

auf mein ©ort!" — unb bamit reichte er bem iperrn

jungen fein t-olleS &lai ©ein.

„£err ed)recfborn!" fptod) biefer ermutbigt, „ben

bejte'n ©paf aber haben wir oon ben (*ng(anbern ge*

lernt, *benn alle SSudjer »on über ber @ee riechen nad)

eteinfoblen-, wir — haben ben 9cad)brucf tüd)tig mit

Assa geräuchert, W ber ©agen balb brannte, unb

jebeS naebgebrudte 58ud) ried)t b^üg nad) bem, von

wannen er flammt - nad) bem Teufel! Ohne ^n

gäbS feinen S?ocf unb «Beit tyn in unfere* iperren tou

ben. £err, ba* wurmt! Wer baue mu& alle* $4fru*J

£er <£efcer wrfouft auch, bie gefammelten Aushänge*

bogen, wohl 30 Gremplare t-on jebem ©erfe, unb eh'«

nod) herauskommt, baher !6nnen benn tfnbre roobl

fd)leubern, benen Rechnung mfagt werben follte! Sa*

her finb unfcreS £errn „Seiben ber &«*« eh« al*

9cad)brucf erfd)ienen, als <5r einen ©rofdjcn bafut ge*

fehen! #err, baS wurmt! 3tf) bin- «ine ehrliche £aut,

unb baS (Jlenb f>at ber #«t! Gtjt 9^«n fam &«im *

Kd) ein #ert..."
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£er rechte ßunbe.

dfn .Sperr, unb ber boflidje gelbe £err SSrteftrager

<S cfye da cf wollten juleicb, in ben taben. Der junge

frembe £err war aber noch. (?6fltd>cc, aI6 ber Sörieftrds

gcr, ber juerft hinein mujite, unb groet SBriefe an aperen

SöarnBnig brachte, nidjt feanfirt, alfo Öcrecbtigte,

t>on 33efreltern ober üJttabncrn. .>>rr SBarnfonig fud)te

ba$ sporto auä bem fleinen geflochtenen ©cbwingdjcn

jufammen, mochte bie #anb fennen unb laö fogleid).

25er fel)t angenehme fd)üd)teme grembe «bec bat

um ein Sud), ßr hatte wohl Urfad^en, »erlegen ju

fein, nid)t feiner einnebmenben @eftd)tsbilburrg unb

©eftalt wegen, nid)t ber ©uttnüthjgrYit unb Gr()rlid)tVtt

willen, bie in feinen Bügen lag, ja fo jung er war,

ftd) tränen fdwn eingeprägt hatte unb au$ feinen milb*

blidienben 2(ugen fprad); fonbern er war fo furd)tfam

unb prefste bie tippen jufammen, weil er wußte, baf

er Sflaria SJttauSfopf b>£, unb fein s#ater: Sofcpb,

Sflau^opf unb ßompagnie, ein probater ixnb priüile=

gtrter 9}ad)brucfer war, bem er alö <Eof)n ©efyorfam

leitete bi3 jum l)eimlid)en (5rfd)lcid)en nod) nid)t au&

gegebener Sßerfe, inclufwe, unb §ur SSeft'dhtigung unb

jum tfnfauf fogenannter guror*$8üdr/et unb Jpucfepacf;

trag«, bie bem Verleger jet)n gaule ober ?abme mit

übertragen. — „S&enn man nun tytz meine 2tt>ftd)t

wujjte," backte er, „ fo würben mich, bie jwei Scanner

mit ^eftengewebeen , fo alt unb febroad) fte ft'nb, leidet
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greifen unb binben, beim ich fonnte nidjt nriberfleben

vor (Sdnvdcbe, bie ba$ Unrecht giebt, unb vor (Scbaam

!

3<x id) liefte mir wn bem (£ngel in 27?dbd)cngcftalt —
bec mic b»i$ 3>ud) hott — alle Jpaare ausreißen, unb

mid) mit bcn bolben güjjd)en treten, bie bort auf t»cc

Setter fteben! 2(bcr ba$ würben fte nicht, beim i()re

(•jigetttbümerin ijl gar fo bergig unb lieb ! 2fbec ber alte

(Spießbürger macht roobl ctroag in bem. fleinen blecbcrs

nen 3ugofen beiß? vielleicht gar ein (£ifen, um mit

ein Wlabl auf t)ie <Stim 51t brennen! — 2fd), nein!

ber et>clid>c alte Sttagen macht ftcb nur 33dbfd)nitte

!

Unb vielleicht, roabrfcbeintid), getviji ft'gen beibe nur t>tcc

al$ SßJecbfeltvacbc , weil mein .Sperr 23ater .... ach!

— vtelleid)t fviüt ber alte 3öarnfonig gar, ber bort mit

feuchten 2(ugen füjt, weit id) ihm trieber ein S3urf>

abkaufe, ba$ mein Jperr S3ater .... ad)\ — unb wie

freunolid) unb gar fo gefällig fommt nun bie liebe

&od)ter unb liefert mir ibreg ißaterS 9?agef jum *Sarge

au$! 2fbec ©Ott fegne meine grau 9D?utrec im ©rabe,

bajj fte mir eignet Vermögen btnterlaffen ! Unb wenn

id) ein freier ?Ü?ann bin, roill id) ein ehrlicher SDZann

fein!'' — Sag verfprad) er ft'd) felbft, benn er mad)te

bie Singer ber rechten £>anb ju, unb brückte fte mit

viermaligem leifen «Schütteln.

Durd) biefen ßntfcblufi gefrdrft, hatte er nun
SEttutb, Jpilba red)t freunblich anjufeben. 2(ber fyitxM

mel, tvelcb ein 3ttäbd)en! Grc hielt vor Crrffaunen bie

Spanb auf bem Jöucbe; unb fte hielt bie ipanb auf
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bem 58ud)e , als gebe eS nun fuc ffc in bec 2Belt wti-

tec fein ©efdjdft, atö feinetroegen ba ju fein, unb tinn

geeube ju machen, nrie ifym if)r ?lnblid! benn unver=

fennbar reine fyimmltfcfye greube machte. Sftr $Äg
fcfylug rufyig, roie fetneg

j ftc empfanb ft'd> nur norf)

al$ 'tfuge, @eele; unb in 2(ugc unb Seele nur als er.

6c nur, als Sie. 3ftr Seben festen aus, unb eS follte

bod) erft angeben, unb beibe fd)icncn bod) nod) etwas

ju erwarten, rooju fte felbft nidjtö mefyr beitragen, roaS

ftc fctbft nid)t fyerbeifdjaffen, nidjt Ijerjaubecn fonnten

— bie Entfaltung beö Gebens, bie S8erodf)cung ber

Giebel 5D?ef>r beburften fte ntd)t, aber baS war viel,

fel)c viel! 25ie 9?atuc fonnte eS nuc ernoirfen burrt)

alle if)re 9ftdd)te; unb wenn aud) fuc Saufenbe, boef?

fuc fte eben fo gut, atö veiefe fte eS fttc fte allein.

(5S tvac viel. £)enn beStvegcn roacen fte fcfyon gefom;

tuen, namlid): auf bie (£rbe — unb bafj fte ftd) t)in

im S5ud)laben fanben — baS nutzten fte nid)t. 2lber

<Sd)cecfl)orn fab, eS, unb fprad) in feiner <2eele: „eine

SBerliebung im SSucfylaben! 'übet — aud) ber Üöucbla:

ben ift auf ber Grrbe, in ber $3ielt, unb ein red)t t)<U

liger £)ct, roeil ba viele alte unb junge ©etffar umfyec

unftdjtbac gegenwärtig ft'nb, feine gemeinen ©ratulan*

ten, bie ein blofeS furjeö 9?eujabr roünfdjen, fom

becn ein langes glüctTeligeS ^^l)unbert — ofme dlaty

bruef! — "

2(lle JperjcnSergiefiungctt fyaben — trofc t'f)rer S5e;

fd)loffeni)eit unb u)reö gleidjfam tfufiemxltifdjen —
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trjteg S3cfrembltd)en unb ifyrer Grinfcirigfeft trogen für ben

Örffrjrencn immcc ettvag Sädjetü$&> $5eftr)amenbe3 an

fidv, unb fo beugte ft'd) Sduvihorn aud) ldd)clnb mit

bem ©eft'd)t ndfyer auf ben Sttcl be^ SBerEeg, bag t>oc

tlmen lag. 2Xt§ ^aar, wie aug einem feiigen Traume

crtvadjt, jog bie #dnbe bauon, unb fdjaamrotfj neigte

fi'd) nun aud) bec junge 9Warta, unb murmelte bie

gropgebrucfte (Schrift bcg Siteig „£eutfd)lanb in

Silbern. " 2(ber trag bäumtet gebrucft ftanb, über:

rafd)te, ja erfdjrccfte tt?n fo, bafs er auffuhr unb <Scbrecf=

I)orn roie aiiö ben Söolfcn gefallen anfab. Sann bücfte

er ftd) roieber, unb lag ben, unter beg Verlegers (üBarns

fonig) tarnen, Drt unb ber $htyja$( ftel)enben furjen,

mit ©olbfdjrift gebrückten Gontract: „Verkauft, un*
ter berSSebtngungeg nid)t nach jtfbru den."—

„liefen Äaufcontract follte eigentlich jeber Verleget

auf jebcg SScrf brucfen," bemerke ©cfyrecfbom; „jftfls

fdjrocigenb tittfiifyt er ftd) t?on felbft bei allen ebrlid)en

Äaufern; aber warum nid)t bei ben r)arts ober taub*

gctviffüjen grabe bebingen, wo^u. man ein 9ied)t i)at,

ein fauerbejatylteS, nod) immer gefdbrlidjeg Ovccfjt I iperc

id) rc-eif tr)cen geehrten tarnen nid)t!" —
3n ber größten Verlegenheit »or innerer überroallem

ber ei)rlid)rVit trollte .Sperr SR acta ba^ Söcrf jurücf-

fcfyieben, 'tfber er be\ann ftd), bajj er ft'd) baburd) vor;

ratl)en würbe, jogerte aber bod), ben .Ducatcn bafür ju

befahlen, ber il)in Dirifeidjt taufenb einbringen follte.

2)aoor fürchtete er ft'd). 9Ud) bem ©elbe aber hatte

C(l)efet« ruue 9(0». I. 21
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ei ben blauen £)berrocf unb ben fdjwarjen gtacf auf=

gefnopft, unb @Icnböt>aut fpücte mit ber 9?afe, als ob

beS grembcn gute, wabrfdjcinlid) erfr beut auSgepadte

Äleiber mit nad) Assa rocfyen — alfo wofyl gejfern

jugleid) mit bie 9\dud)erung erhalten i unb winEte

<8>d)recEl)otn mit ben 'tfugen, bem eS nun aud) fo vor*

tarn, unb bec barum nur etwas gefpannt ftd) üerneb-

men tief: „ 9?id)t n>at>t:
, fcf>r lieber junger 9D?ann,

e$ giebt ein getfttgeS (Sigentf)um> um baS S3ei=

fpiel nid)t weit ju fjolen — in betriebe-, unb olme

bief fiele bie 5ßelt auS cinanbet, ober Edme gar nid)t

erft jufammen! <So giebt eS baffelbe in bet jlunft unb

SBiffenfdjaft — „ ad) , wa8 id) weif Eann Seber wiffen

— mein .Spetj *)<&' id) allein!" fagte bec, nunmcf)t

gewip fdjon 74jdl)tige 3Bett()et. £)aS iperj mad)t aber

ben Äünftler, unb barauS flammt fein Stiert £)ber

belieben <2ie aud) ein geifrigeS Stgentl)itm ju laugnen

— fo giebt eS ein ?ciblid)eS, in ba$ ftd) baS ©einige

tranSfubftansiirt — bie 5panbfd)rift! unb ein 9ted)t auf

fie, fo eigen wie ba$ 9ted)t auf baS 2eben, unb bet

©djriftfreller Eann feine 5panbfd)tift verbrennen . . .
.

"

„ Gntfefc(id)

!

" fd)altetc 5perr STOatio ein;

„etwa wie Sßirgil — wollte/'

„jum SSefien ber S3linben »erlaffen, wie bet poetu

fd)e Äonig, ober fcerEaufen ju eignem 9?ufc unb 33er«

gnugen , wie etwa Sir Walter —

"

„tftme« £cutfd)lanb!"
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— „ober voa$ oas SSaveifen&jfa tfi — et fann

ftc gar nid)t fchreiben !

"

„ <Sie erfchreefen bk SBclt"

— „ober ooeh au&renbig in fi'dj behalten, wie bet

£>ictator Delilie, bet ein ambulanter @dja| für jeben

Jßerlcger war. 5?ur$, ich meine Mit bem, noch nicht

auf 2(utor unb Verleger nollftänbig angetr-anbten »et«

trefflichjren ^reujj. Sanbcccfet, bie Steilen: „$ttm »ofe

len Grigcnthume gehört ba$ Oiecht, bie «Sache JU beftfcen,

$u gebrauchen unb ffd) berfelbcn ju begeben.'' Sein

Siecht aber tritt ber Schriftsteller ab, auf belies

bige SBebingung unb 3eit, unb „bie Abtretung ber

Siechte fe&t einen Vertrag »otaus?, tvoburd) 3emanb

(bet 2futor) ftch verpflichtet,, einem 2Inbern bciä (Sigeiu

thum feines DiechteS gegen eine bejtimmtc Vergeltung

ju überlaffcn. " Nun aber fagen Sie, gcroifj ebler

junger Sföann, fauft ein 9?arr ba$ Oiecht?"

„3ch meine nidit!" meinte ber junge Jperr S0?arta

;

fonbern ein S3ud)banblet fauft c$! unb biefe muffen

heut ju Sag fo SSJelt, unb Sauf ber SBclt politifd)e

Umftänbe unb Meinungen, Sprad)en unb SBiffenfchaften

fennen, bajj mir baooe graufr, halb felbjt
"

„'iÜütben Sie alfo wohl, allerlicbfret Sperr, ein

meift fcl)t übel gemaltes Sftanufcript — benn: Doctt

jimlc pingunl — cttna bie Lainmermoor für 10,000

spfunb Sterling taufen, roenn Sie nicht ba$ Oiccfyt

bamit tauften, 10,000 Laiuinermoore bau\u$ ju

madjen? Sagen Sie, Gfbelfter!"

21 *



Ob- 4t.

,,^6) nid)t einmal, ein gebrueftcä 53ud) mit 93ik

bem, wie biefj tycv; mein' id?!" — meinte ber junge

SD? acta wieber.

„50?ctn ©Ott, bat «iptlba Spmn Scfyredrjorn, „quälen

Stebod) ben Jpcrrn nid)t, bec wie aufgabeln ftcl)t!— ©c;

wij? &ie baben nod) Diele ©eferjäfte ! — See .Sperr wirb gewif

meinem 23atcc unb 9?temanbem ein ^dud) nadjbcucfen !

"

//3d)? — id) gewifj nicfyc!" üerftcfyerre biefer, unb

fein jpcrj benetzte bie fcfyone ©elegenl)eit> bec fdjonen

Spilba jum ©clobnijj barüber g(eid)fam — bie 5panb ju

reichen, abec fte tterfagte tfym fd)aaml)aft bie tl)re.

Unb ruhiger fut)r bafyer @d)recrl)ont foct: „Riebt

SBßarnprinjcffm ! id) wollte nur bie golbene ©cfyrift auf

Sl)ce6 Jpeccn SSatecö Söeclag red)tfcrtigen burefy bie (5c*

flärung. @ie fetjn , fte mad)t Grinbrucf! Senn nod)

ein Söoct flcf>t ba: „wec nuc bie Proprietät ofme

bat Sftu&ttna,3ced)t fjat, wieb (Sign er genannt" i*nb

tag nuc ftnb alle .Käufer twn Südjern, unb biefeS ü)c,

mit einem spappenfttelc bejaljlte „Oiecfyt, i'tbec bie <3ub;

jlanj bec ©ad)e ju öerfügen, Wieb Proprietät ges

nannt." „ Grin'cfyränhmgen beSGrigentlmmS muffen alfo

bued) ÜZatur, ©efelje ober SötllenSerHärung beftimmt

fein" — unb unfer lieher .Sperr Ijält einen SSud^änMer,

wie wir fjocten, für üiel 511 folib, als bajj er fein 23ud),

ba$ nacfygcbuuft werben follte — wie l)ier „Scutfdjlanb

in 33iföero" für jwei Sucaten I)infaf)ren laffen follte,

baö il)m 12,000 fofiet. — Gin Äluger (mit 2(nbcre

mtd) für flug, nidjt wal;r? Unb <Sie gewiß!"
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„93on für bumm galten, ober öon fe(6er nur bumm

fein, ift root)L feine SKebe," entgegnete biefer, faftSljrd:

nen in ben tilgen.

fyilbci bat mit ber fanften ©en\i(t ifyrer 2fugen «iperrn

<&d)xt$t)om aufzuboren, aber er ladjefte nur ben grem;

ben an , ber innerftd) gitterte , tvert —> fein eigener 33a;

fer fd)Ied)t war, wenn er nid)t nur bumm war!

Unb tag 93ud) unter ben 2(rm ner^menb, unb ftd) jum

<Sd)eibcn bereitenb, fprad) er nun fcCbfl : „31er; — id)

fefye e$ ein: bor Verleget — als etwa in biefem gM?/

.Sperr SBarnfonig, befüjt feibft nur Geffton auf $ett »on

bem <Sd)riftfte(lcr, unb uom Verleger beft'fct ber Äaufer,

als (Eigner nur: Proprietät, ipauS - unb SSerjtanbeäs

©ebtaud) beä 2?ud)c$ — ber 9?ad)brucfer btefeg SSudjcS

ift alfo nod) immer ein (£d}rifuftcb,Ur, nid)t ein

blojjer CRacfybrudcr." — ßr« tfyat einen S3ticf auf ben

alten .Sperrn SBarnfonig unb fagte f)cd)ft erregt $u Jpilba:

„o, Sftaria unb ^ofepf) ! was ift benn Syrern .Sperm

Söatet? — Seben <2te roofyl! Sßir fernen unö roieber!

©eroijj, geroijj!"

Unb angftooü fd)ieb et mit .Spaft.

23 e ft ü v m u n g.

#err SÖßarnfonig fyatte gefdjrieben — TOaf)rfd)eittlid)

bie Antwort auf einen ber SSriefe — aber von innern

(Jmpftnbungen übermannt, bie 2fugen gefdjloffen, ftd)

rücfroartS gelehnt; unb fo fajj er blafj, reglos, bie au&

geftred'te Jpanb mit ber gebet fteif auf bem Dianbc be$
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sPulte$-, bod) unter ben 2(ugenliebern l)ett)orgefd)lid)ne

ordnen ftanben if)m in ben galten bei: bleichen 5Ban=

gen. ' So fanb tf)n ipilba. (Sic füllte mit bebcnbet

Jpanb feine «Stirn — fte war cYtlt-, fte fdjrie — wie

fte meinte, aber bie $ct)le war tl)r bom '2fnbrang be$

25tutcö wie jugcfcfynürt, unb Sd)rcc£l)om unb GrlcnbSs

Ijaut t>ernal)men nur ein Reiferes 2(ed)jen. #ber ft'c

fat)cn bod), unb [prangen mit ^111511. „6r ift tobt!"

fprad) Jpilba leife mit «Ipänbertngcn. £)a fd)lug ber

33ater aber bie 2Cugen auf, ofyne ftd) weiter ju regen,

ldd)c(te fic an unb [prad): „9Bol)l mir, wenn id)'S

wäre ! 2Cbcr nod) S3ittcrer$ freist mir beüor, alö ju frer*

ben, unb nad) bem ßlcnb allen bann bod) nod) bec

Sob, aber, [0 ©Ott will, ein feltgcr 2ob. Ueber ben

SSrief müftte ftd) wor>l einem anbetn alö mir bau «Sperj

im ßeibe umcVfyrcn! Unt> bie Antwort, bie 2Ü$af)rI)eit,

bie id) nur barauf erwiebern fann, fte brad) mir bie

Äraft. Seben, wiffen, fel)en, l)6ren, benfen, ftd) eim

bilben, furd)ten — ba$ 5(Ue$ ift 9?id)t3, unb f)at feine

red)te SIBit-fung; aber fd)reiben, au3fpred)en, ge[d)rieben

[eljen, wie e6 unö gcl)t, ba^ ifl ein #nbrcS! £) meine

S'ocfyter,
— " Unb nun fd)lojj er wieber bie ?(ugen

wie t>or, unb faj? [0, nur baß er jefjt ihre £anb l)iclt,

als baS Grindige, waö et auf @rbcn nod) gern empftnbe

— if)re üftdf)e unb il)re Siebe. Unb [0 wibcrftanb et

nid)t, al$ fte irm bat, hinauf in ihr Simmer ju EMU
mm; er fprang auf, er ergriff bk SSriefe, er wollte

öcfycn, abec bie güjjc jttterten tt)m unb er wandte-,
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unb als ffe tf)n bann fönten, lächelte et barubec wie

über eine nun enblid) aud) ihm gefommene, neue Grs

fdieimmg in feinem fo weit vorgerückten Crtbenlebcn,

faf> fid) im Zabcn um, aß werbe er irm nidjt

lieber betreten, unb fprad) auS verborgenem «Sinn nur

bie 2Borte: „©Ott fei £tonf!" —
SSater SBeit aber fal) herüber, unb jifdjelte leife ju

feinem Kollegen: „CrS werben fyeut ju Sage fo viel

(üomobien gefpteft, faft in allen ipdufem ! 2(lle Sage,

bie ©ott (dfst werben, unb ganj au* freien Etüden

ober auS bem fogenannten SBegftreif ober Stegreif,

bci$ bie ganje Stabt ein wat)teS Sweater ijt. £>enn

bie Äunft foll Seben werben — ftet)t f>ter. £)ar;er ges

I)cn ft'e fo wenig mefyr in ba3 sogenannte Sweater, wo

ft'e nur feben, wie ft'e ju Jpaufe finb unb nicfyt fein woU

len. Seute fpiclcn jefct überall, benen man e$ gar nid)t

jugetraut, 83ruber SSodH Unb fo natürltd), wie vielleicht

unfer £crr SBarnfonig! SSerftefyft bu mid) —
unfer! Darum gel) mit, SSruber S5od! £)u (jafl ba$

9vcd)t! 2Serftel)ft bu mid). 3d) fyeijje barum SSatec

SSeit." Unb fo begleitete SBruber S3ocf benn

unwillig feinen iperm 5Barnfonig, wie einen aui

trgenb einer ?ijl verteilten Äranfcn, mit hinauf, unb

fefcte ftd) in JpilbaS lieblid)cm Zimmer glcid) an bie

St)üc, an ben Dfen.

Jperr 5BarnE6nig aber fefcte ft'd) l)eute an feiner Sod);

ter englifcfyeS spianoforte von ©ebajrian Cftarb,

unb fpielte, fd)lcd)t genug unb nod) oft fid; vcrjjceifcnb,
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flbec mit rüfytenbem 2(u3brutf auf bcm 9ftonocf;orb$ug

'ba$ Sieb: „ 2Bet nur ben lieben ©Ott läfjt malten."

Jpilba fonnte e3 nicfyt lange andren, unb bat bm äks

tec fanft um 9ttittf)eilung befjcn, roaS ibm baS £>ers

bebruefe, inbem fi'e nod) einen anbem 93ec6 anführte:

„28eg bajl bu aiferwegm, an Mitteln feblt bic'ö niebr!"

Unb fo gab er oer £od)tcr unb bcm greunbe ©ebreefs

fjorn bie SSricfc , wclcfyc bamit an baS Senfter traten

unb (afen, wabrenb et leife wie t>or, bloj? bie Sßelobie

ju bem 3ubclgebjd)t an ß. «Saudjntfc fptelte:

•

„#eil itnfvev Straft'! — £afj ibre ßetnbe würben;

©ic trieb allein jttr ftntdjt i>cv 9)icnfd'beit SJMutbcn

Unb grub betf JMmnult- ööort in (rifen ein;

SSrtgt oft (Uta) £tigcngctj mit ilir ju fdwjen

Unb fpi'ejt bei* üöiibvlKtt Ättfl aiu> 9??ciifd)CiüKrjen,

2ßo 9)fenfa)en fcl;iveigen, jciigt nod; Grj unb Stein."

Sa- 23 v t e f üom SDUIer.

,/2öetd)bilb 9tiifnberg ben — 182 —
©rofmädjtigfter #crc SGBam!6m'g

!

Snbem bie Sereben e3 fdjon wagen, wabrfebemlid)

nod) mit einiger SSerjweiflung, in bober ßuft ju fms

gen, tyib' i&) eS auch, gewagt mit meinem 2cinwanb=

fd)irm um bie (grabt ju boefen unb ju malen. 9#ein

fleincr 3unge, ber üom SSater nid)t weidet, ft'ebt gang

blau vor Aalte au3, unb wenn id) ü)n nicfyt immec

in ba$ neue ©tun au$fd)icftc : mir Ü9?drjbliuucr;en unb
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<8dnfeblümd)cn ju fyolen — um irm ju ertrdrmen, fo

fdjje et aud) 51t £aufe bei fctncc ftoftigen grau Sttama,

meinem 3^'i^ifd)en SiJeibe unb lieber ©emma aug

£>let>ano, bie mir — roie ft'e fagt unb rote ft'e meint

— nad) Sibirien gefolgt ift, wie if>c bag fd)6ne gran-

fenlanb üorfommt. 3"bep reiften Sie felbfl, ba$ ree=

bec bie SKuffen, nod) bie Aalte bie granjofen aug bem

gelbe gefd)lagen, trenn ft'e genug ju effen unb nod)

mel)r ju trinken gehabt. 3i)r ä3orfd)u£ tji abverbient

burd) bie legten 12 Blatter für S^c „£>eu tfd}lanb

in Silbern" unD au&> id) mujj bag $tlb räumen,

reenn (Sie mir nid)t einen 2£agen 5öein unb Speifen

in effigie fd)icfen, etwa 'in SSilbern auf Sueaten ober

Malern! 2Ber in QpÄlten lange gelebt l)at, bem fommt

£5eut[d)lanb — trenn er nid)t feinen SSein trinfen

fann — fafl unaugftefylid) ö«. 25a id) nun mein

33aterlanb feljr liebe, fo forgen Sie gutigfi: bafttr, ba$

id) eg red)t lieb tjabc ! SEßenn id) meine ©emma (dm

get mit S5ier mufj erquiefen, fo lauft ffe mit reirflid)

fort, ing -Ißeinlanb, in ibre elenbe fyüttt — aber um
ter ^eiligem, rearmen Sonnenfd)ein. üsfyt Ciommtg,

.Sperr S)?al)ner, f)at mid) befud)t, unb flimperte in

©elbe, ja ©otbe, benn ber JUang trat fein-, gab aber

feing, wie Sie mid) bod) auf il)n txttrofrct! Steinet

©emma fcfyenfte et jrear einen fdjonen reatmen Sbatvl,

unb ba jebet CDZann ein Otatt tft, ber @efd)enfe an

feine grau nid)t gleid) irer il)tcn klugen $erret'J5t, oet;

birbt obet zertrümmert, nad) bem fte cg fal)ig ft'nb, fo
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fyfcte id) ben ßappen audi) gtcfd> jerriffen, rcenn ffe

nidjt gefroren roie in üapplanb. @ine anbere Jpanb:

fang fjat mid) audf> fdjon »erführen unb gegen bat

jermte ©ebot ju fyanbeln cinlaben roollen — „£>u

follff nid)t begeben eines 2(nbern Sflaler unb fein lein«

wanbne$ SpauS " aber @ie wiffen, bte <2d)wei$er bienen

aller SBelt treu — 'fo lange man fic pünctlid) bejaht.

Sri) werbe Sfynen alfo richtig meine 12 wraecorbirten

<Stdbte mit allen barin, baran unb barum ffebenben

Stterfrcürbigfeiten fo treu liefern, als trenn id) für ben

alten „iperrn r>on spaufam'aS" ©ried)cnlanb abfonters

feite. 9?ur oergeffen «Sie m'd)t 9ttofen unb bie ^ro«

pfyeten, auf, weld)e id) fefynlid) fd)on lange — vergebenes

Barrel Sfteine ^eljftiefeln finb nod) nid)t bejaht. Unb

id) bin nid)t erhabener Äunftler, Safdjenfpielet unb

SSoltigcur genug — um mid) über <Sd)ulben reinweg;

jufefeen! 2Bo man lange fifct, muji man enblid) bejaf);

len, wenn id) aud) feiner tfuSpfdnbung fal)ig bin —
benn SQJeib, Äinb unb SOTappe, bae> ift mein ganjer

9?eid)tl)um. A propos! mir f^at ta ein reifenber fefyr

fcerßanbiger £err $Pcofef[oc gefagt, ber jum 2(lbred)t:

£>ürer$ - gcfle &i*c war — : %n Speculation fei mel)r

auf bie 9?ad)welt gemad)t, unb bie ©egenwart folle

ba$ bejahen, wa$ einfl Scner unfcfydfcbar fein werbe;

jefct l)aben ?(Ue, ober wer eS wolle, bie Originale t)or

Znjn — unb laffe bie 9?ad)wclt forgen unb fucfyen,

wa$ t»on ber Bett il)r übrig bleiben werbe, mit S3ro«

den von einem entfe£lid)rn ©aftmat)l! — «Sie fefjen,
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nie wenig td) au$ anbem ©rünben, al$ unferm #ccorb,

Sftre lieben £5ucaten wünfdje, Jjoffc / brause, tterbiene/

forbre , ja einHagen müijte — n>ot>or mid) ©Ott be;

roarjre. #ber ©emma ftef)t auf bem ©piel! 2(u$ be$

SebenS Äleinigfeiten mad)' id) mir gar nid)t$, als ba

ftnb junger unb .Kummet, Äritif, Stfadjrebe, 2ob,

Säbel, felber au$ bem geben Sftcfytä! TCbcc — aber au$

ben wenigen ©ütetn, bie e$ allein ju geben machen

unb nid)t ganj ju t>erad)ten, baji man fyier ift, au$

Sb.ce, ©efunbl)eit, giebe unb £reue mad)' id) mit #lle$,

ja furchtbar öiel, baj? id) e$ Sftiemanben rattje, bie

.Spanb bacan ju legen, penn bann I)6re id) auf ein

Sttcnfd) ju fein, unb bin tvieber ber ©eifr, aus bem

bie SUienfdjen rjeröorgefm. gaffen @ie mid) alfo gefat

ligft unb aecorbmajiig ein 9ttenfd) fein burd) lumpige

100 Ducaten!

Der id) *t)od)ad)tungöüoK mid) untermale als

deines grojjmädjtigfren Sgexxn SBatnfonigS

beburftiger Untertan

;

A, Lelisa."

,,?(d), mein ©Ott/' fagte .ipilba, „ba$ Unternef)s

men be$ 23ater$ roar ju grof unb über feine .Kräfte,

unb nur burd) einen herein aller S5ud)f)dnbler in

£>eutfd)lanb ausführbar. 3u fo(d)en ©cfammt « Unterner^

m.ngen ijt ee aber im lieben SBatetlanbe nod) nid)t 3eit!
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3eber f)odt nur fo «injeln f)erum unb tappt nad) bem

*)?ad;ftort im Sage unb in ber 3cit-
"

Ser jweite, fdjon altere S3rief aber, ben <Sd)recf=

tyorn fdjtDefgenb jur £anb na()tn, war ber

93 v t e f öom Gouimiffionö.'Sagev.

granffurt ct. 9)f. ben . .
•

Sa @ic auf unfer SBertbcö »om 8ten ni. et a. p.

nicfyrg anberg verfuhr, fenben »vir $f)irttt im ©e leite

©otteg mit $racr;tfuf)rmann SSaljar fttrt Ü8ad)arad)

in 10 fallen Xo. 2,070 {>!$ 2,080 — 3f)re l,ooo

,, bleiben ber $eit" ju G SSänben pro Exemplar,

Summa 0,000 S3dnbe „Seiben/' mithin leiber 100

ed)ocf Äcebfc juruef. Sie halfen ftgntrt iL W.
Sag P. will fagen: spalinbromcn, ftatt be$ wibri*

gen ^uöbrucföj .ftrebfe, unb fdjeint 9)?obe*$u werben.

Sagerfoften, jSpefen etc, laut inliegenber Oiecfynung,

haben wir 3')ncn jur ßaff gefd)rieben. $rad)t auf 31) re

Äojbn »Mbunacu. SBir bebauern fyerjlid), bap ber

9?ad;brucf, wie £agelfd)lag SI)re „Seiben" getroffen,

unb werben an unb in unferem £)ftermetj;9ieid)$tage

alles SrnfteS üorfcfylagcn, baß eine Jpagetaffecu:

ranj gegen ben 9?ad)bmcf, wie gegen baS f)imm=

lid;e Unwetter, be3 83albigfren auf Aktien jufammens

trete. Sann wirb bie gewiß fo fd)6ne, jebeS ©efdjaft

folibirenbc fran^ofifdjc „fefte .'Kedmung" nid)t Spant

unb Äragen tollen, wie un#, wenn wir %l)xc oorrteff*
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lid)tn 1,000 „Setben" in fefte Öiecfynung genommen,

wag wir fdjon roollten! ?(ber ein guter <55ctfi: , ber bm

336fen gliitflid) ernennen töjty hat tmS gewarnt. dJlafyt

ein S3itrf> furore — bann 3Bebe ! liegt e$ wie tobt —
aUfcfofalW 5öebe! 2Ba$ fallen mit alfo nod) brucrett?

ja nur in ßommiffion nehmen ? 9?id)t3 alö, unb 2(lle6,

roaS ohne 9?ad)bcu<f gcfd)rieben ift! benn bag bleibt

ohne 9?ad)buucf! -HJie Wieb [ich., außer S^tleftiy bec

attßerorbentlidje Sßerfaffct bec „Setbcn" — -iperr greis

gang beteüben! Denn wie ift jugleid) fein SÖScrf in

bec @üb|tabt wrftummcltl 25 ort in Gliben ndmlid)

tjat man nur bie norblicfyen Seiben gebrueft unb bie

[üblichen unterbauet«, fo roie „25ie Zeibcn von

£)ben" (S5anb IV.). Sie Seibe'n oon Unten
(SSanb Y.) aber beinahe üerboppelt! SSanb V et VI.

aber, bie 2Tbh.it Ifen tion £)ben unb Unten, ex
propriis jdmmerlid) verflacht, üerbofliebt unb caftriet.

Gin neuer 5oei»ct6 ber alten Meinung, bajj 9?ad)brucf

nur in uncultrüirten Sdnbern ftatt ft'nbet, unb bis *u

ihrer Jperanbilbung notbig fdjetne, bei ©renjen feine

d)ineftfd)en dauern ft'nb, alfo boeb ber 9utf eines S3us

cbeS tymbtx fcfyalit, ber begierig mad)t. Unb bann be=

fommt ba£ j\inb ein runbgefd)(iffcne3, ftumpfeS Äin=

bermeffer in bie lieben *Pat|'d)cbcn, flatt be3 <Sdbel$

üon <gilbcrfrabl, bm e$ blinfen gefehn unb begehrt;

ober einen S3ret flatt ber $öeinfuppc, bie e$ fo gut an-

gerod)en fjat, unb if)m geroifj gefünber roare. ©ollte

bie 2(ffecuran$ ju (Stanbe fommen, fo mad)en wie



— 334 —
uns ju Sftt« #&tfe an&eifdjfg, ba^ biefelbe auf ein

3'af)t ober j»et ba$ OietorfionS = 9ied)t ausübe, ba#

namlid) baS 23üd?cr = 25ranbcatafler^etb nad)geja()It »erbe,

unb ©je nod) gebeert »erben. SWcfjr fonnen »ir nid)t

tf)un! hoffen aber mit ©Ott, bafj bie 33üd)ers2(ffecu:

ran$, »o mogtid), nid)t ju ©tanbe fomme — [onbern

»a$ S3effcre$, <Sie »erben »ot)( füllten, »a$? £)ie

S5e»eife oon ßultur ftnb ©efe&e!
*

9?od) muffen »ir 3fynert mclben, bafj Sfa @om;

mtS, Jperr SWafyner, burcfygegangen ifr mit einigen für

3hre Oiodmung eincafft'rten gelbem. SiSainfdjeinnd)

fyaben <3ie ifjn nur feinet , gteid) überall anfpredjenben

9?amen6 »egen gefanbt: %tyt SKejle einzutreiben! 3«
nacfyjter 3 u b i l a t e »erben <Sie crfl berechnen fonnen,

»te tuet er in feine Safcfye gemannt. SSon hjer »oüte

er nad) Nürnberg, unb »arb ganz rotf) bei ber 9?ebe,

al$ »ir nad) .^fjrem SKatec alibort, bem «fperrn Lelisa,

frugen.

dagegen freuen »ir un$ fyerjlid) auf ein »ergnugtereä

©efprdd) mit Äen in 9vuboIpf)$ ©arten! S3i$ babjn

jeidjnen »ir mit aller #d)tung" •

„Wlit aller 2(d)tung" — ein bitteres SBort! feufjte

Sfdnvcffyorn; „bie iperren geben ixn Söater üerioren,

unb wafyrltd), nid)te> »afyrfdjeinndjer, a(ö bafj il)m audj

fein „ £)eutfd)(anb " nacfygebrucft unb bie Silber titt>o=

grapl)i»t »erben l Unb jefct 6,000 Ärebfe flatt 6000 fo
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dngfiltd)=n6tl)ig gebrauchter -Ducaten! 5ßann fann er nun

bort ben SSruber S3ocf aul bem £aufe frofen! — "

„Unb bajj Sftafyner mit bem ermahnten ©elbe

ft'd) unftd)tbar gemacht! Unb ber Sßatet würbe tf>n auf

feinen galt öffentlich »erfolgen; bcnn er benft gewi§

aud) f>ter : „Sttoa €0?cnfd) fann ftd) bcffern, unb id)

()dtte it)n bann auf 3 ei tl eben 6 m$ Unglüd? ge;

fhirjt! SBerbe aus bem Sßater, voa$ ba wolle, ber

redjtfdjaffene Sttann wirb er bleiben! unb gcfye e6 wie

e$ gef)e — er gel)t ben 2£eg in ben Fimmel. £a3

r,dlt mid)!"

„Siebe Jpilba," fprad) <Sd)recff)om, „t)ier ifl nod)

ein 23rief — *er widjtigfte, benn ber SSater rjat iljn

juerjl beantworten wollen. 70), *om grojjfyerjigen greis

gang!" — Unb nun lafen fte beibe ben

95 v i e f üom ©djriftftiiirer.

/r Jpocf)üerer;rtcr Jperr unb greunb!

3d) mufj 3t)nen bod) eine Älcinigfeit melben —
id) fterbe! %a, ja, id) fterbe, wie ber 2£r$t meiner

grau fef)r r>etmltcr> fagte, üielleid)t biefe 9?ad)t nod).

Crine Äleinigfeit für bie SBelt, miz wenn ber Sßinb tin

•Sanbforn wo anberS l)in wef)t; für mid) — ein

fd)werer ©ang! eine lange Steife! <2o it>a$ 7iltc$, bajj

e$ bie 9ftenfd)en fo gewohnt ftnb mit 5ßolfen$ief)en,

unb bod) fo neu für mid; — ba id) in meinem ßeben

nid)t geworben bin.
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fiflö, ad>, ölfo attdj ba^! So gcfc&iejjt c$

Slrracn Otti'nfdn'n. SvcmMimu' fmb wir auf beiliaer erbe;

Sßaä nadj ftittem ©efelj auf ibr fa)on tmbcnflicb gewaltet,

20$ viel tbraneu cvf?cifci;t , unb ntfotäjen SBnfen befutrnit

lK<t - •

Tarn cift fdjlagt tf an mtft're^vuft, beifdjt unfcre Xbränen.

Gin^upacfen tft riid){£ 3eber fa^t attefc hier. See

blaue Fimmel fielet mief) fo feft unb treu an, aber wie

mir bifc 2ßjntec?€<onße uorfommt, bic mir auf biefeö S5tatt

fd^cint, ba$ ijr unau6fpred)(id}. grau unb Äinber foU

gen nun feeilid) — unb \t%t freut e$ mid), bajj ft'e

fterblid) ft'nb rote icfyj aber ft'e folgen bod} f p a t , unb

id) muf; nod) »Sorge tragen für ft'e. Sie haben nid)t,

mid) ju begraben. ?i'ud) bie Trauer unb bie ndd)ften

2age unb bie neue Crinrid)tung t n ö steine — felbjt

biefe wirb einige ausgaben mad)en. 3d) bitte «Sie

alfo um bie SMrcSintereffen, bk 150 Spater ©olb,

aber fd)lcunig!"

„£) Jpimmcl," flagte £>ilba bajroifcfyen, „wo wirb

bie ber äSater jei^t l)crnel)men
!

"

. „Unb bann — wir waren ebrlicfye Seute — flbec

ber grau unb Äfnber wegen, benn eö ift Ü)i einziges

JKeifegelb burd) bie föafytt ber fd)6ncn (£rbc — fd)idVn

Sie ihr bod) ein •Document über bie I00€ Ducaten

Jponorar für bie Ü ESftr&t „Reiben," bajj id) bei 3bncn

in fo ftd)ern unb treuen Jpdnbcn fteben getanen-, ober

lieber — machen Sie ihr eine greube, fctjicfen Sic ifjc

bie taufenb £>ucaten blanf, fo neu, wie Sie tonnen.
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2>a werben fie über ben isuec weinen , unb bcdi jaulcfct

ftrf? trc|1cn! unb mir ift meine S3ittc f cl; o n im

JL^rauS ein Svofr; beim es beruhigt : gut im ©rabe

m liefen. Die Steinigen wiffen nid)t$ son bem <?d)>u?e;

ict) babc viel ©etb oerbient — burd) ben guten y.üiU

len geivtf üerbient, unb mein Söcib glaubt, friö war

nun 'JCilcö , weil es fo viel war, unb bentt, oap es

verthan fei, weil bai alle ijt. 3>ie meiften 5D?enfcr;en

glauben nicht , ba$ fie aud) naefenb leben, nid)t nuc

naefenb auf bie sH>elt fommen unb narienb in bie

©rube fahren. »So bad)t' id), unb tt>at fo. 3d) f)ab*

als ein *D?enfd) gelebt, bas beijjt, al» ein &a\l unb

«in ©et|r, unb fo lang unfer ipeq nidjt fdjwer an (eich:

tem 33eft&, unb wir t)aben met)r wecjgefdjenft an be=

burftige, fricrenbe, blaffe, bungernbe — ©afre unb

©eifrer, als felbcr genoffen. Unb bod) r)at ©Ott ge=

forgt, benn nun treten «Sie röicbt'v ein! 3) fcfjonc,

gute, reid)e SBelt!

©Ott laff e$ 3bnen roor)l gef)en, unb erbalte: @ie

noch lange 3b,rcr lieben ed)wei$erm, unb .^brer <Sie

liebenben Tochter!

3d) aber bin, mit wahrer £od)ad;tung vor Sbnen

alS einem SDfenfcfycn, ber baS ©lue! unb bie greubc

bat, in ber 3üelt $u fein unb ju bleiben, 3i)t, ber

fhrengfren sIßah,ri)eit gema£, j eitle ben 3 erfterben-

ber

Sreigang."
echeffr« tifiie T<et>. I. 22
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Jpilba fonnte bie testen SBorte Dor Slfyränen nirfjt

mefyr fefyen, unb ba ft'e fyinter beg SßaterS Otücfen f)eim:

lid) roeinen mußte, weinte ft'e um fo erfcfyutfrrnbcr.

€?ie Nico mit bem 3eigeft'nger bann auf bic ©elbfums

me von taufenb £>ucaten; <Sd)recfr;orn judte bie 2(d)»

fein, unb Jpifba verbarg ifyr ©eft'd)t »or <Sdjaam unb

Jammer an if)m. 6c aber f)ielt ft'e umfcfylungen, unb

fußte ft'e jdrtlid) unb rc-ieberfyolt.

Der Jpauöfreunb.

$err SBarnfonig franb leife auf, franb unb fat>.

25er richtig empft'nbenbe ct>rttrf?c SWann rcar entruftet

über biefen S3eroei$ t>on tiielletcfyt fd)on roie langer

SBertraulid^eit, treibe er feiner ütodjter, unb eben fo

roenig feinem JpauSfreunbe jugetraut. £>a§ fie burdj

bie auä ben Briefen gefcfyopfte 2fngjl g e fr i m m t tvar

— gut! tfber feine Äüffe! — Äüffe! bafj er bie

(Stimmung be$ JperjenS bcnufcte, rote nur ein Jpaufc

freunb fann, unb nidjt foU — fdjlimm! Unreblid)!

abfd)eiUid) ! — empfanb er. Denn ber Unglücflidje,

VCrmc ift immer in einem gcrcijten 3uftanbe; in feinem

©anütt) ft'nb alle Seiöenfdjaften glcicfyfam roallcnb iuu

mer gegenwärtig: «Jpaß, Siebe, Jpoffmmg, $urd)t, dien

d)t, Vergebung, äagfyaftigfeit unb sD?utr;. 2(ber aud)

bie Bürgen feines ©eiffeö ft'nb über alle 23crf)dltniffe ge=

öffnet, fein fermfud)tige$ «Sperj iff auf 2Babrf)eit, 6in;

fad)l)eit, 9teint)eit unb alle fdjone Sugenben be$ SWeh*

ld)cngcfd)lcd)tö, mefyr wie ber <2inn aller tfnbern, gleid):
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fam jur @ntfd)dbigung für feine Setben gerichtet, 3»m

-SÄipmittf) cnbiid) ift bem Sftenfcfyen bie übrige SBelt

verbunfcit unb oi)\\t Ofeij, aber roa3 ben ©cfranften

unb Äranfcn feiber betrifft, bat ergreift ifyn mit ber

ganzen nod) übrigen Äraft feinet SafeinS. Unb fo trat

benn Jpcrr Söarnfonig vor <td)rcdr;om hin, unb fprad),

nur nod) feiner £od)ter Sßertb erad)tenb, unb fyaib

ifm verloren gebenb unb fyalb £r)tt errettenb, mit jener

gewaltigen <Sd)drfe ber leifen Siebe, in welcher bie

ganje <Sec(e jufammengebrdngt ift: „.iperc .ipauSfreunb

!

tfyun «Sie ft'd) feinen jtoang an vor bem üöater! benn

er nerbient feine befonberc 9iüdft'd)t mefyr, ba er auf

fd)n\mfen güfjen ftetjt, unb im S&edjfelarrcft fi&t, ober

uml)ergel)t! 'Mit voirfrtd) — id) bin %i)tfan fet)r t>er=

bunben für %l)xe Offenheit! SBoüte ©ort, jeber Jpau3s

freunb ücriorc au3 ©cwofynfyeit be$ f)eimlid;en 93egm=

nen$ — ober (5nben3 — bie 35eft'nnung fo fetjr,

immer fo frei ftd) ju jeigen — ofyne gaifd)i)eit im

„lieber .Sperr Sßarnf onta,
! " bat ©cfyrecffjom, „was

fdl(t 3l)nen auf? Sdj na()m nur f)er$iid) Stjetf an

S&nen!"

„(£el)r fjcrjlicf)!" fubt £crr 5Sarnfonig fort, „jum
ger, alter greunb. SBarum bie ©efetligfeit aufbort in

ber 5Öett? — ber ©efaüigfeit wegen — ber grauen

unb ^dbeben wegen, benn bk ft'nb einmal bie Hebe

©efdüigfut fetbfJ, bie ©efaüigfeit ber Siebe. 5Bcm fott

ein ttyüäfnffltomti fein <£auö nid) t t>crfd)licfien ? 50Bcm

00 *



— 340 -

foü ein verfranbiger SBalri es" nt'd;f »erbieten! -So iü

bic 3eit geworben, bie laut nad) t> offern — eher

»erforgten, felbfr mit grau unb Äinbern fattfam go=

plagten Scannern ruft, Grinc grau wählen — ein

fctywercs' 5&crf! 2Iber ein Ämberfpiel bagegen: einen

5pa us fr eunb ertragen, ber nid)t hinter unfern 9iiu

efen, ober fobalb wir auä bem -fpaufc finb, ba$ fjerpi

liefere, Ättejfc Oiecfyt — ba$ ©aftreebt — -abfdieuücb,

burd) Stiele unb 5i>ort untergräbt, fo baj? wir SRflp

ner unb leitet Sdvittcn unb Darren, ja ber 9carr

eines" Schattens" unb ber Schatten eineS Darren in bem

.vvuife werben, beffen ipalt unb -Stulpe, 233obl unb

Suche wir jmb! 9A>cbc! — Steine grau lad)te — id)

mu{j eä unb will e$ hier grabe vor ber £od)ter fagen

— wenn id) ihre Sßcrtraulid^cit, bftä heimtidje gtüftem

mit Sfywi/ J§W* Sdjrccfbom , mandjmal nicht gcrabe

billigte, ja ihr ^tiefet gehorfamft »erbot, — fte ladite!

unb fprad): 9hir eine flehte ©ebutb, unb SDu trifft tadjen,

unb iMcb nid)t mehr wunbern, ja mid) fofjr mäfÜjg unb

unfrounblid) ft'nben-, inbeffen erlaube id) Dir, 55 id) n od)

ju wunbern. — t£5i« ifr geftorbon — unb id) (ad)e

nid)t! unb wunbre mid) nod)! 5ü]enn id) nun nid)t

iviijjtc, bau ein gar brave* 9Babd)cn auf @fe hofft,

bis Sie cnbtid) einmal promor-iren, @ie ewiger £tu=

beut, unb ba$ biefe bas ©clb fdjon bereit hält, ben bivi=

fadjen £>octor in allen fracultäton für 3ie unb um

«Sie ju opfern, bamit Sie es" ihr bann bejahten mit

'"sbrer lieben ^erfon unb 3^WH nod) lieberen kirnte,
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fo »ücbe id) bencen — „ yielleidjt werben bte Äinber

balb GrinS ,
" unb e t n ?fuge jugebrücft fjabcn — aber

fo, freien mir befbe 2(ugcn fein* offen, .Sperr ©djwtfc

t)orn! <Se^n ©ie gefaffigft mid) an! %xi fo fern @^e

aber hjeute jum legten Sttalc aus biefer £f)ure geint —
ba <2ie morgen üon fyiec abgeben unb nidjt roieberfe^

ren, rote Sie mir fagten, in fo fern
"

Spilba, bte frfjon Tange glufyenb in £f)rancn jerflof;

fen, warf ft'd; yt%% for btefen fte t>ol(enb3 itberrafd)en-

ben ^Sorten r?on (SdjrecfbornS Scheiben, in beö SSa=

ter,5 2(rme, unb ber feräöe 3J?ann bruefte fte an ft'd),

unb w einte mit; er trotte ntdjt, er wuflte nid)t

warum, aber er weinte mit; benn fein gan$e3 <Sd)icf;

fal augjüfpredje.tt in biefen Sfyranen, fanb bie gepeinigte

<S>eefe Suft unb ©clcgenfyctt!

"Kuf biefe geheime gute 9ved)nung fdjrieb and) <Sd)recf;

born alle Söorte bc3 guten 5öarnfonig3. @r fafjte ifnt

bei ber £anb unb fpracfy: „@ie follen 9?iemanb t»er=

beuten, nid)t Sbrec brauen grau in ber Crrbe — meiner

treueren, einu'gen $reunbin unb Vertrauten — nun in

ber @rbe. 2(ber and) 5pilba fott al3 reine £ocbter t>oc

3bnen bafte()en, unb mir fogar tfr e3 nid>t fo angele=

gen, micb.ju rechtfertigen über r;eute unb »ergangen,

als 3bnen felbffc bei ft'd) $u 3l)rec 9ied)tferttgung $u

bienen. ÄDenn, wie «Sie aud) füllen mögen — \d)

bin ber Unglücflidjfte l)ier — eine« fonberbaren 33ater3

wegen, wie meiner ift.

"
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Der SÄiibc&ens SKuIler.

<Sd)recfbo:n bat ben S3ruber SSoc?, ein Sßeilcfyen

in bie Siüdjc abzutreten, unb fuhr bann fort: ,,-ÜJenn

mein ©eftanbniji nid)t aujjerbem jum abfallen reif

wäre — rot'e alle ölumcnfyaupter ben reifen <2aamen

Derfd)atten, bat t)etjjt ja: serfden muffen , — fo be-

wegte mich, bod) 3hre Sage nod) metjr ba\\\, alt —
%t)xc ©eban?en! Sftein Sßater fing an ber 5D?abci)cn=

müller ju l)eijjen, weil er fcfyon brei £cd)ter fyatte, unb

jebeSmal üom (£tord)e bod) nur einen jungen gewollt,

aber bie ÜÜttdbdjen behalten muffen — mit bem 5^ibcr=

Willen (inet guten 33arer$, ber eben nidjt grojj ij?,

befonberö ba bie S0?utter beflo vergnügter baruber war.

3um Srofle fyatte ifym nun ein Oxcifenber gefagt: Grrft

nad) ben brei ©rajicn fame 2(pollon! 2(lfo ba$

vierte Äinb würbe ein <2orm fein. Oft bliebe er

langer aut, unb bann fdme "tfpolion erft nad) ben neun

Sföufen ! — 3u biefem langweiligen £>ra£'cl bat ber

2,>atet bie 5pdnbe über bem $opfe jufammen gefd)lagen,

vnb ein ,,©otl bewahre mtd)!" gebetet. £)er Storch,

abti bringt ilm a($ viertel Äinb nun wirflid) — ein

SKdbd^en, unb bie große *propbe$eibung, bie lange

Hoffnung bebt an! dt bringt nun rid)tig bat fünfte

9ftabd)en, bat (cedii'te, bat «Siebente, bat 2(d)te, ja

rid)ttg bat Neunte. 9hm mufue "tfpollcn fommen —
fo erwartete er, unb fo t>attc (Er auf jeben gall bc;

fd){ offen! Die Kamen — „ber 2ftdbd)enmüUev

"
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— „bie Sfldbcfyenmufyle" — „ber arme Sttann" ba$

Sddjeln unb i'acfyen, roenn er mit bert neun Stufen

jur j?ird)c ging, ober fte gef)en faf>, Ratten t'{)n ju bem

ßntfcfyluf gebracht. 25a beachte ber ©tord) mid) —
wie ft'cr) ex post ergeben — ben nadjberigen <Stubcnt

Julius ©d)redf)orn — unb tote «Sie fefjen, nun eine

alte 5D?ufe — aber (eiber bamaß ein junges, Muts

junges Sftdbdjen!"

^Sin SSflabcfyen!" rief £ilha erjlaunt unb erfreut.

25er Sßater fdjob bie Sttüfce auf bem Äopfc ein <Stu<f

weiter — unb ladjte, am meiflen nur um bie S&orte

feiner brauen grau roafyr ju machen -

y
unb in bem fur=

jen ßadjen lag eine lange eroige Hebe.

„(Sin 2ftdbd)en! bie jetynte 9)?ufe!" fuf)t ©djmfs

fyorn fort, „£eiber,föftere id) meiner Butter ba$ Seben,

reeller mein 23ater ii)ren Sob burd) ba$ SBort t>ers

fujjte: „^Cpollort l ein Sunge!" — unb mit ber lefcs

ten fcfyroadjen 2(nftrengung bie SBorte freubig fprecfyenb

:

„2(pollon! ein Sunge! nun jterb' id) gern" — jforb

fte, unb gern! Senn fte l)atte it)rem Spanne bie Ijodjjte

greube gemacht. 5(uf eine roafyre Crlje folgt nie eine

jvoeite ^petratt) ; benn ber £ob f)at nur bie (Sine ober

ben Tlnbcrn unficfytbar gemacht — roa$ feine einjige

jtunft iji — nid)t getrennt, wa$ er ntcrjt fann,

5perr Süarnfontg nid)t roaf)r? 25ie jroeite Jpeiratfr) ift

eine fyalbe, bie sftotfybeiratl) ; bie brittc nur ein Qbebcid)U

ni§ baoon unb baran, ober bie Sobljeiratb,. 25a mein

JÖater alfo ju feiner mel)r fcfyreften trollte, ta neun
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2öc!)tcr mit hinein ifyceitefl üv.!t:!T in fcWJ befanme

ütvr rttdjt beliebte «?riefrn::ttcrio^, fö a\v: id> viu l,:-.-

te$ Ätnb «uf töefer (Sibc; uno j«t \Vrfteuung feinee

Cr>re , uirt $ur Umtaufung ber [??abd)emnuble benn

i>c$ ^abdjenra&ffetd jürigfte: unb einziger Sohn. Unb

als folget warb id) bei feiner vertrauten @d)trefrcr cn

jogen. ?([« er mid) nad) 3f^ftcn tbat, wie man fagt,

oerhiep er mir alle 9ieid)e ber £errlid>lfeit
;

ju welcher

befonberä, trenn nid)t allein — feine 5U?uhle geborte.

£ann folit' id) ftubiren, -Doctor ober 0egantfi werben,

wie fdbon mehrere grauen in ber ©dnveij Drgantffcn

ft'nb. 2l"ud) ju t>ciratf)c»t »erbot er mir ntd)t — nad)

feinem SEobe, wo er ftd) nid)t$ mehr an^ ber ^i>elt

unb ihrer STiebe $u mad)cn habe — fo fange ber ipim;

mcf blau ift-, bann follte ich wirtlich einen 9J?ann

heirathen bürfen — unb wie ft'e benfen tonnen, bleffc

2fu6ftd)t war völlig im ©tanbe, mit .fteq unb (9?unb

bem JBater mid) ju üerbinben ! Unb ein ©ebeimnifi

gefallt ben grauen fc *)r / ntJC*) me ^ c f 'ne beffanbige

Ucbcrliftung, ein Keiltet unfd)iilbiger betrug! 3brer

lieben grau, Grmmcline, bie mit mir beinahe »on bem=

fclben Ältet war, aber hatte er fich entbeeft, unb ihr

mich jur #iiff« unb gorberung in allen SeibeSnothen

— wie Luther fagt — auf bai £>er$ gebunben. ?ttfo

»vir waren greunbinnen — unb wenn S5te »rollen,

lieber Spatet CBarittfniq , fo n>ar id) ber cin$ia,e üdne

paffable 5pau$freunb
!

"

„SÖSa* id) gcia.U, habe \d) e,r''agt; " erwieberte
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SBiirnf eilig ; ,JM i\1 nityi beff&r; ali wenn eine fcfylimmc

Webt in bin Sern fallt — nid)t aufs $erj. SBoütc

©ott, bafj nod) meine üetfd)iebemn Meinungen Won bet

SSJclt aud& alle fo biibfd) in ben Sern fielen!"

„ Unb bajj (Sic mtd) ben ewigen (Stubenten nen-

nen, bat feine guten ©rünbe, btc mit aber fefjr übel

bekommen!" — fuhr @d)re<fborn fort. — „<5in Wläb?

d)en, eine Jungfrau h,at ganj anbere (Stimmung *>on

— £aufc ito$j canj anbere 2fnfYcI>t , weil fte anbere

9?ucfft'd)t unb 2(u6ft'd>t bat. 23ic feilte unb fonnte

mir alfo ju £er$en — unb bacum ju Äopfe gebn,

RMti ftd) nicht natürlid) an mein 5Sefcn unb <£ein,

mein Denfen unb gublen anfd)io(T? Unb wenn ein

SHeib aud) alles fo gut lernen unb merfen f'onntc, rote

ein Mann, fo fehlt it>r bk Suji baju unb bk greube

baxan , bie ber Mann hat. Unb nun bod> ben 2ro£.:

be$ S3atcr6 Tillen ju tbun! bie 9iolle mit Grbren fort

— wenn auch nidjt auSjufpiclcn ! Unb baju bk immer

neuen, mit jcbem (üurfuS wed)feluben 3ufammen)Mun=

gen ber Singe — ober (Snjreme — feilte id) nid)t

enblid) ba$ wahre, blcibenbe in jeber ^t'ffenfcbaft

abwartend Sollte id), vok fo Stiele meiner anbern Ferren

Mitbruber, bie eblen SSurfcbcn — in benen id) bie

junge Männerwelt fattfam fennen gelernt — mit cinenx

Munbuoll aus ber eben warm au^gerbanen ©Rüffel

be3 ScbcnSbreioS bat>on eilen, unb \u S:a\.vc bann jeft*

lebend baxan genug haben? wie fie, in bie Remter, in

bin groüen (Sommun^atfofcn nad) 23rob fliegen unb
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mit bem SD?unbt>olI SBiffen unb fyabm unb Steinen

im Äopfe, ba$ 5öo[g in meinem Äretfe um mid) fyec

abfpeifen unb g(iid'Ud) machen! Äurj, id) roac wof)l

ungtücfiid), unb bie Unglucfüdjcn wetempocicen ba3

Üeben, baS ifl begannt. 3uüortc^C abec üecliebte ftd)

nod) ein fd)6ne$ cetd>e6 9ttäbd)cn in mid) — wie <2ie

wiffen — unb id) fonnte nid)t ganj aus bec SKolie

fallen ! 3ulefct «bec — baji id/$ benenne, übte bie ÜtU

irje JRed)t aud) an mir, unb e$ foli nid)t wenig geeube

machen, wenn bec <Stubent Sdjcedtyocn bm $Pcofeffoc

beicatfyet, unb (Sc [einen gamuluS! Senn fo weit hat

e$ bie Statut in if)m gebracht, ba0 ec mic fagte, wenn

id) eine <£d)rceftec fydttc, bie mic ötctdje, fo müfite fte

fein Sößetb roetben ofyne ©nabe unb SSacmbecjigt'eit!

unb id) l)ab' if)tn ecroiebect: id) fyattt ifycec 9?eun! —
'2(1$ 6ine obec bie 7(nbce will id) nun roiebccfommcn!"

© c l) e i m e §.

SJhban ec nod) atsS S5eweife fein Sauftcugnifj unb

einige Sciefe bc$ SOttterf t-ociegte, hielt ein ftrad)nr>a--

gen, unb g(eid) bacauf melbete bec S3allenbinöec #a =

r i d) mit bittrem Sßerbrujj bax 3Bagen ooli Äcebfc, mit

gcad)t unb €?pefcn — befd>roert.

.Sperr SfiSarnfonig, feinen Vorüber S5ocf binterbrein,

ging nun hinunter. Unb fo crfubr er benn nid)t, ba§

^djrec'c'born mit feiner <srau batte reifen wollen, um

ihn (00 meglid) JU retten, burd) ßincai'firuug bec (Sfofe
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bec foivcbl, al$ burd) 2(uftreibung von anbern burd)

©djcecfliornö ßemtfttftntg bei feinem äkter.

Die beiben Sftäbdjen bjcrjten unb Hupten ftd) nun

ceft voll neugefafiten Zutrauens
/

voll Siebe unb Spcvp

lidjtYit. <£d)redf)orn roar bie greunbin bec Butter,

unb £ilba erbte nun bie ©efül)le für ffe, bii Sreue $u

if)r, unb ft'e felbft trat nun in bie ßüde beS ipcrjenS

in Sd)redl)ornö S3ruft.

„ ^iefye nur nad), liebe .ipilba." fprad) er a($=

bann, „bei beiner Sftutter Kleibern tvtrfr Du aud)

meine roetblidjen Kleiber fd)on alle fertig ft'nben. 2Bir

haben ftc felber gemacht, benn r)ctmlid> bin id) aud) —
<td)neiber, liebeS .fiinb. 5perr Sttabner tjat jrvar bie

<Sad)en nod) febr verfd)ltmmcrt — aber reife nun Du
mit mir, Du ebrlid)e Seele, braves Sßdbdjjm! @"3 gilt

bie ütettung be£ SJaterS. Du bringfr bie 3»teref[en

jum S3egräbniij an bie SSittve Jpcrrn greigangS; Du
bringft it)r ba£ Document über bie taufenb Ducaten,

t>a% ber 23ater l)ier auSgeftcllt unb fratt 2(ntroort erft

vorbin gefd)rieben, aber mit 2Tngft unb jftttten;: so-

fter, unb ob er e$ je bejablen fonnc! 28it reifen ju

feinem befd,nverltd)fren ßrebitor — tvir bewegen it)n,

ober treiben ©clö ein unb auf, unb erlcfen ibn von

QJocf unb Sßitt au6 bem -£}ed)felarrefr, unb id) l)abe

beiner Sftuttcr gelobt, von meinem Vermögen nod)

weiter |u ti)un, tvaS id) fann unb ber JBater nur

willigt." — l£in anbereS ©ef)eimnijj fd)ien <2d)recür)orn

nod) jefct in ber SSruft ju behalten, unb behielt c» aud)
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tvirflid). X>cnn Don feinem ÜBattt roujjte er erfr ohn;

tan^fr, baß £i(ba$ Butter — ba$ 2Käba>n, bag

SUarnfema, ftd) aus ber fttwfne gcfcfyaufctt — nid)t

bic £od)tcr ber £au§beroo()ner gewefen r roie biefe

roobl vorgegeben, fonbem ein nod) in SSmbffo fdjon

ifynen nur anvertrautet Äinb. Unb fpdtct einmal n>ar

eine vornehme frembe £>ame vorüber gereifet, b^itte

vor bem verfallenen ipaufe gehalten , bie brei Äreuje

gefebrn , im 'tfbenbbunü'el ft'c beimlid) alle brei umarmt

— um ftcfyer ba$ 2()eure 511 treffen, irct'I ftc im Sorfe

vcrmutbitd) aH "Sage geh, ort, ba$ bic SScroorjuer bc$

Spcivfoi verfdiattet unb baruntcr begraben tvorben.

23cm abwärts? fyattenben Äutfdjer fyatte ber eben nach

S:au}i fehrenbc SD?dbd)cnmiilIcr <£d?red:"born aud) ben

tarnen, @tOttfi unb SSSobmort ber £)amc erfahren, bie

gattj n\ibrfd)cinlid) beä mitverfcfyüttercn 9)?dbd)cns$ (jetm;

lid)e SERutter gcnxfcn, roeil er viqlcid) tfjrc £brdncu

uno S}<\\~t gefeben, ftd) raubet in SBagen ju fluditen

unb fort ;U eilen, cb/ er ihr fegen fennen : tvoldv fie

viellcidjt beweine, bic (ebe gewif. Unb fo hatte er (6

i()r nachher gcfd)ricbcn. Unb bieg gange auffällige £&
gfbntf l)atte ber 9ftdbd)cnmüllcr ©djrecfborn feinem

©rubenten mitgeteilt, ber es? wieberum feiner isivurn

bin SÄarnlfotig nicfjt verfdnvicgcn. 2f«ff biefeß Pvheim=

nid hatten fie beibe bie ficife nad) .viulfc wa!)rfd)ein=

lid) gegrünbet. K$on alle bem fdnvicq er nun jcfjt

gegen Qi&M.

„ 2(d), tvie will ber arme 9)?ann brunten je(jt
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nur bi« gca^t bejahen!" Uufotc £iiba; „wie rotU

er '„"s-ret'gangS bic 3ntoccf[en fenben? 3d) ^b'e an be$

Stoterä ©dnvejrer gefd)rtcben, t>cimtid>, licimlid) or)ne

fein SBtffrtu ©te f>at un^ einmal befud)t, unb mid)

reidjltd) befdjenft. ©Ie ift eine Sfitenburgei- Sauerfrau,

ober nein, .eine äöitröe*; fte i)at feine Äinber, fte Ijält

auf ihren 83rubcr, roie auf Ginen, ber au3 ihrer ftat

mitie ift grojj unb Domerjm , %i\x\t ober Äonig geroor;

ben — aber fie fall nod) antworten! Unb hjer ift am
voenigften Jpüife!"

„Jpier roeij? id) aud) feine!" befragte <Sd)recff)orn

— als, ber SSoftt bruefte eilig (Sin ober 3roei 35üd)er,

bie gewiß «erboten würben — alfo reipenb abgingen!

3d) weiß ba jwei Sftanufcriptc , ba$ (Sine: Srayeftic

üon be$ £crrn: „^abft Anleitung $ur Dunbt>ierj$ud)r,

unb jur t>erfd)iebenartigen 33enu(5ung beg .ipornyicbS.

"

Gin fd)lagenbfati;rifd)c6 Sßkrf, (in £ucian — ntd)t tnö

£)eutfd)c, fonbern in bie neue SBelt, in bie neu traue;

nifdje 9J?ytf)otogte überfe£t.

"

„2(cr;, man verbietet ja jefct fein S5ud) mehr!"

jcufjtc ^)ilba, „man roeif nun ja aus Grfal)rung —
fügt ber Stfatcr — e3 ift gefährlicher, bie öffentliche

Meinung ju unterbrich n, all fte ju f)6rcn unb jtt leiten.

T9?an »erbietet nur baß, worauf man bie öffentliche

'•Uufmerffamfeit mit ©avalt fenfen will. £)er ©atn
ifl fo flug roie Giner, unb fo milb jugfeid) aus 9tedjt=

fdjaffenbeit , um Oftemanb ju frdnfen. Gr brueft ben

„$abji" nid)t."
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„(*r£ wenn toii reifen unb ©elb auftreiben tonn-

ten," nahm Sdwccfrjorn ba$ Sanft, „wißt' id) ein

Mittel, ben 33atcr mit einem Sd)lage reid) jumad)en!

Gin alter Doctor bat burd) fonberbare gugung, burd)

9Begl6fd)img ber obern <5d)äft von mehrern fhrgft«

mentbdnbcn, bie au$ 2(malfi ftammen unb bie er

au$ ©ettufl mitgebracht, bc$ alten vortrcff[id>frcn grtc=

d)ifd)en<Sd)aufptelDid)ter3 ?j?enanber3 SÜßerfe entbeeft.

£>a ift auf eine erjle Auflage unb 3(u$gabc von liun;

berttaufenb 51t rcdjncn 5
benn bic alten gried)ifd)en Z>idy-

ter bid)tcn nid)t mcfjr, au$ berannten Urfad)en, wovon

ber Sob nid)t bie r'leinfte ift; unb bie SBett glaubt

wirflid) im Grnft, beinahe ber 9?atur juwtber, jcbe$

33latt au$ bem 2fltcrtl)um, jcbcS abgebrodjene 9Üort

einer 3nfd)rift fud)en, fammeln unb aufbewahren ju

muffen, tnbcjj bie 9iatur ihre gan$ anberen üöldtter in

jcbem 5perbft auf ewig oetftreut unb gegen einen ©es
ncra l - Spcid) er aller if)rer abgelebten Dinge burd)

immer 9leue , 2Cnbre, ?cbcnbige laut appellirt. ©che

ber ^adjwcft, wenn unferc SBelt einft eine litte wer=

ben follte! 2)?ir fdjaubert bieipaut nur öoe einer fünf;

tigen allgemeinen S3ibliotl)ef! ipat bod) jcbeS ©efd)led)t

alle Jpdnbe voll mit ftd) felber 311 tbun, unb l)6d)fren$

wirb ein ganzes 23olc' eine ganjc öibliothcf befreit iön-

nen unb mögen. .Stein trofrlofer <£carabduö als ein

S3ibliotl)cfar! — Wer er>e ber SSdatt bic tfugen auf;

gel)en burd) ben eiribarras de nchessa, unb ttyi

ft'c lernt, immer In ber gegenwärtigen 7m\id)t, immer
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in ber joggen $uüe unb 2Trt bet £Mnge bic einzige,

fafl auSfcbJtejjenbe 9lfi|Kdjfefc unb Qxnu&batfeit unb

bic fcoliefte ©nüge ju ft'nbcn — fann bot 2Sater ben

<2cbjag nod) machen!"

„lid) wie gern retfete id)! £a3,9ttanufcrir>t trieb

aber aud) fd>tvcrc5 ©elb fofrut ! fdjwctercS, als wie

wiegen!" meinte 5pilba.

„?ajj 2ttle$ jefct tmt fein , gutes Sfldbcftcn

!

f. tco-

jtete ft'e ber JpauSfrcunb. Unb nun jdfylte er eine

Steige ©elb auf ben £i|'d), ba$ et au$ bem SBerfauf

feiner SBibltotfyef gcloft, unb womit er ben grad)tfubr=

mann 3U bejahen rictt>. 2(bcr um Sfcilba nid)t wcl)e

ju tfyun, unb ben 93atet ju bewegen, ba% er e3 ans

nafyme, wenn wentgfrenS ein «Schein be$ 9ud)tenS

babei wäre — log ^dj.redbinn, unb fagte, bafi

biefeS ©elb — ©elb fei, büä er nur wieberbringe,

unb ba$ iijre SRutter ih,m I;cimtirf? geliericn. Unb fo

bebanfe er fid) nod) taufenbmal für ber 9)?utter ©üte

bei bet 2od)ter, entfdjulbigtc ficr), bajj er c$ nt'd;t

ef)er gebracht, unb bat gelegentlich, um 3urücfgabe bet

<2d)ulbücrfchceibung — bie unter ii)ren papieren fid)

finben werbe!

Sie Sirtenbui'.qerin.

Jpilba eilte mit bekommenem Jperjen jum Sparer

hinunter, ber ft'd) über ba$ ©elb wunberte, feine frilic

SSettachtung hatte, e3 bem ^rachtfubrmann bejabltc,
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aber erfr, eilt \u fort '.v\-.r , heimlich. Dem Srcunbe

»Sdueerhorn ins ©uthaben fcfyricb.

(Sdjtecfhorn blieb ben ganjen Sag im Jpaufe. 1>er

Sag war aber mit allebem noch, nicfyt befd)loffcn , unb

cnbtgte mit tönet g^bämpften — <£cenc, gebampft

burd) bag gute ©emüth Derjenigen , bie ft'e ju fpiclen

hatten. $aft gegen 10 Ul)t 50g eg «iocf> breimal an

bet Klingel. Spilan eilte mit Sifyt hinunter unb tbat

auf. 9?iemanb ju fchn. @fo feuchtet hinaus, halt

bi# Jpäitb vor bag Sicht, ber sIL'inb Dfttöfdft eg-, aber

ft'e glaubte bod) eine nuipe ©cftalt auf ber 23anf vor

ber Sh,üre crblicft ju haben. «Sie fragt

:

„£ilba, bift bu eg ? " 3a, antwortete eine weiblidje

(Stimme, „td? bin'g, beineg Katers ©dnvefter, bie

Wtcnburgifdje ..."

Spllba !)ilft ber müben ^Iten erfd)rocfen auffielen,

benn fie i)at ein ©ebunb Söetten in »eifern Sud)c mit

tyetgetragen, ft'e fiifjt il)t bie 5panbe, unb sieht jt«

herein. Unb wäfrehb ft'e im #aufc forttappeu, unb

»rieber ein SBettdjjen flehen bleiben, erjagt if>r bie

'Alte: „Seinen SSrief habe ich richtig erhalten! Ätöti

Sftenfd) follte eg fo einem Rapiere anfel)en, roag eg

einem bas5pcr$ befdjnvren tatttt, unb tvag man barübet

für Shtancn ixrgieftcn mup! 05ott, trag bet £crr

trüber für ein Wtwfo tfr, ber fo viel foldjc $(tj»K

in bie 3B«lt bcfcvteit u'ie Sauben s?(oah'^! 9hin ft'chf:
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£)u, .ftinb, ba fyabe \<A) benn mein 2fuögebtngc , wo
td) Grjfen unb Srinfen unb ein Viertel ßeinfaamen ju

Seinwanb alle Si^rc -gefat befam, xcf> t)abe c$ üerfauft,

unb bringe bat ©etb, bie fd)6nfren blanfen ilulfur^

Strafet, mit ber Umfdjrift: „Sogen beö SergbaueS."

Nun, ©ort mag ft'e bem .£errn Skuber fegnen! 9lun

f)aft £>u mid) ganj, mein ^inb! 3d) bleibe beilud),

bi6 ft'e mid) forttragen , unb roie e$ bem Jperrn S5ru;

ber gebt
, fo foll e3 mir aud) getm ! SOßer e3 beffec

will, al$ bie Peinigen, ober bk gar unter einem

fersen mit if)m gelegen fjaben, ober bajj id) redjt

fage, vor itnn ober nad) iijm — benn Zwillinge

finb »vir nidjt mit bem iperrn S5ruber — ber ift fein

red)te$ ©cfdjwifter, unb weif gar nid)t, trag S3tut$s

Derwanbtfd)aft ift unb $u bebeuten i)at! ßin Äarns

mercfyen wirft 2)u wot)l fyaben für mid), unb fo ©Ott

Mi({; wirb £Md) ein SWorgentieb ober #benblt'eb nid)t

in beuten ©ebanfrn ftoren, unb real ausfielen mujjt

2)u fcljon mir 511 Siebe ; unb #lie$, was id) mir

auSmadje, ifl ein guteS Äanndjen ßaffee, ber jefct

ja nid)t treuer ift, unb ein ganj fletneS £6»fd)en

©atme ba$u, fo Hein, bafj e$ bk Äafce ntd)t au$-

nafd)en fann, ft'e ftetfe benn ifw *Pfotd)en t)ins

ein!''

©ie waren jefct an ber Steppe. Spilba nafym tf)r

bie S3ürbe ab, nnb meinte nur, voa$ ber 23ater ju

it)rem ©eftritte fagen , wie ft'e ifm babutd) betrüben

werbe!

©ct>efer8 neue 5io». I. 23
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'Übet bie 2ttte fpracb, im Sunfcln etwas lau«

ter: „fei ruhig, mein Äinb I £)a ijl iwrgebaebt!

Scb. fennc meinen Jpcrm S3ruber, bet gern auf eige:

nen güpen fleht. «Siehe, id) fagc ihm: liebet Jperr

S3rubcr! £>u baft mir immer gefagt, wenn e$ mir

auf meine alten Sage nicht mehr in ber (^infamfeit

gefiele, wo ich, fdfie unb Sparer unb ftinber vermiete,

ober bie neuen üettte im $aufe mich, nur fd;eel am
fäben, gcfd)wcigc mein Sfyfetye'n t>on ber guten ©teile

am Reuet wegruefttn, (o follte id) ju jBtr fommen.

@iehe, mm thun mir bie Äinber ber fremben ßetffc

im Jpaufe SEcttj fte malm mir ben erfren S0?at brei

Äreuje mit Äreibe an bie Shür-, wenn id) finge, po=

faunen fte •, wenn ich im (Sommer nach, Mittag fd)lafe,

beijen fte ein, baß id) mid) halb tobt febwifce; ober

flauben im Söinter ben i'ebm anä ben Äacbelfugen,

bap c$ raudjt unb ber Jpujien fommt-, ober pod)cn

?Cbenb8 an$ genfrer, unb wenn id) hingebe, ftebt cm

abfdbeulidjeS ©eftd)t hinein, unb bann geht bic ©e;

fralt t)Od) unb langfam fort — ba3 S3etttud) auf bem

fKedjen, ba$ id) glauben feil, ber 2ob fei mir er=

fd)iencn, unb baj? id) je eher je lieber fterben folf.

£)bcr fte ueifaljen mir ben 5l>afferftdnber, 5crplatf.cn

bie Äalberblafe im ipaufc, ober binben bie (Sd)wein$:

blafc be$ SüeihnachtöfdMvcine^, mit Chbfen gclaben,

meiner alten Äafce an ben "Sdnvanj, baj? fte nacb bat

geierfagen erft halbtobt nad)«£>aufc fommt. (Unb ba$

ifr 2lüe$ wabt.) Äusj, lieber $nn SSrnber, n>etbe
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ich fagen, id) habe 2(llc$ öerfauft bis auf bie paar

Äteiber, bie mir langen werben biö in ben (Sarg.

2)u aber bifj ein guter S5rubrr unb üerfropft mid)

nid)t; unb baf Du etwas für bie 9ftül)e mit mir

bajl, fo nimm hier baS (Bdcfdjcn ÄufufSthaler unb

füttere mid) ju Sobe ! Sieb baft Du mid) ja, unb id)

Did) ! Unb fo ft'nb wir wieber jufammen , trie bot

in ber ^inberftube •, nur alt unb etwas ferbrüf I d)

tjon bem lieben menfd)lid)en Sebcn, mein lieber £err

S3ruber
!

"

<So fagte fte im Gifer ber ©utmütbt'gfeit immer

lauter rebenb. 2(ber Jperr 2£amr'cnig tjatte fd)on $um

genfer hinaus gefeben, feiner <Ecbwcffcr Stimme er*

fannt — unb war ihr entgegen auf ben «Saal l)inau$

getreten. Den oerabrebeten eblen SScrratf) an ftd) t>atte

er $war nid)t gebort, aber wohl alle 2Borte, bie feine

(Säitvefrer ihm fagen wollte, bamit er fie aufnähme,

imb fo fd)lo§ er ft'e oben in feine 2frme, unb ba im

ginftern fab, feines beS 2fnbcrn Sbrdnen, unb baS

berummerte unb bod) fo feiige alte ©eftd)t. Unb Jpilba

ft'e beibe nicht. 2Cbef fie flanb babei, an bie SBanb

gelehnt, unb i)iät mit ber Jpanb ihr $er$. S?rubcr

S3ocf leuchtete bann mit bem 2id)te herauf, unb fo

befdjlop ftd) ber üieibefümmernbe Sag mit jener beiu'j

gen greube, bie baS ©lücf nie gewahrt nod) gewdf);

ren fann, weil alles ©lücf eines £D?enfd)en eine aus

genblicflicbe S3efcbrdnfung ifr, unb ihn nur ftd) felbft

empfinben tttft; baS Ungtücf aber eben bie Ütebenmen«

23 *
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fcfyen, bk 5ßett, unb alle (Sfyafyt bc$ eigenen ^pecs

jenl baju — im ©lanje ber tnnem gottlidjen Sonne,

ober um e$ grabe ju fagen, fo wie e6 bod) tft:

in ber 9uil)e, bem 2(nf)aucfy unb bem Sieben bec

©ottfyeit.

Sftafcrct bev Critetf eit.

5Bie ein armeS Äinb ft'd) freut, wenn tr)m 3e ;

manb eine "tfngcl gcmad)t, womit es? nun grofe §ifd)c

fangen unb bem State? nad) Aaufe bringen wirb, unb

wenn fte werben auf bem Sifdje fiebert , bann beimlid)

bei bem £t|'d)gebct banfen will: beute bafl Du ba$

5pau$ gefättigt mit Wohlgefallen — fo freute ft'd)

jpilba, baß fte nun Mittel hatte, ben Vßatet au$

feiner ^otb, ju jiehen burd) ihre Üieife. Durd) bie

(Gegenwart ber sD(ul)me war für bie .ftücfye geforgt unb

roaS fonfr ihr £err SSruber brauchte r>on weiblicher

Jpanb. Die Äufuföthaler reichten ju ben 3a&re$im

tereffen für ßreigangS 1000 Ducatcn Ciapital, unb

ftatt beffelben in ©olbe unb in ber 9Babct)ctt, paefte

fte be$ 33ater$ <Sd)Ulbfd)ein barüber mit fdjwerem

«jperjen, unb einem 23licf an bie Decfe — bie ihre

feuchten 2(ugen nid)t faben — ju ihren <Sad)en. Die

anbere ^pdlfte beö SOfubmengclbcS langte für ben 9fta=

ler 2etifa in feiner dloti). Unb wunberbarer 2Beife

war e$ ber äJatcc jufrieben, bap fte ba$ &tlb mit;

ndtmie. <2ie erinnerte ihn nidjt, fte wiberlegte if)tt
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nid)t; benn in ihr felbfr Übte aud) [eine Jpoffnung,

unb baS Vertrauen auf bt'e eigene, fretS bewahrte (5br*

lichfeit, bie gar feinen Zweifel aufkommen Uejj: e$

werbe ber •Sdjrocftcr fein Pfennig üerloren geben! @o

ijt bat ©lücf be3 Sieblichen-, fein eingewöhnte« ©e;

fühl palt noch lange nad) im Ungtücf, wie ber 9?ofem

fcfyimmer ber fernen @onne am .ipimmel, wenn e$

langft febon bammert auf @rben. fyatte er ja ein

SSebenfen gehabt, fo war e$ ba§, e$ fei wohl nicht

brüberlid) — nicht gebaut , fonbern fogar gethan —
bajj e$ ihr febeinen fönne, a[6 nel)me er fte blojj —
Wie er meinte: in ihrer Cftotb — in fein £au$;

als wenn et e$ nicht nod) freubiger gethan haben

würbe, wenn fte noch jünger unb blutarm ju ihm

gekommen,

Der Frühling war an = unb ausgebrochen mit fei;

nem grünen ewigen geuer, bie ©onne fchien milb unb

warm t>om blauen Jpimmel, unb tik 6rbe war fo

gut unb reid) wie je, ja fte wäre ein sparabieS gewe=

fen, wenn baä 3ftenfchengefchlecht ntd)t feine alten,

nimmer oerjahrenben Reiben nun "mit hinüber in biefe

neu toerflärteSöeit gefd)lepr>t hatte. 2(lle$ war in biefen

Sagen beforgt $ur DJeife. Jpilba hatte am 2(benb jtwor

biö in bie 9fad)t 2(bfcbicb üom theuren 3Sater genom;

men, unb feine auftrage, 2(nweifungen, Selben unb fci=

nem guten Diatb mit finblid) gebotfamemiperjen empfan^

gen. 2>er alte 2Äann fcfylief nod) am roft'gen borgen,

ai$ ©chreefhorn mit feinem fleinen grünen Jvorbwagen
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unb einem juc 9?eife gerauften ^Pferbe, fo geraufcfyloS

rote mogltd), »or ba$ fyauü gefahren fam.

<3t'e roar fdjon fertig; bie *pdcfd)en bereit. So
lächelte fte Sd)recff)om f)inab burd) baS $enfrer ju,

bann far> fte nod) einmal im Spiegel, unb trat bann

ror bog S3ett bc6 fdjlummemben 35ater$. Sie trollte

ein ^atcrunfer beten, aber eS lojte ft'df) ror ©efitf)len

in beftimmtere engere ©cbanfen unb fleincre, aber

eben fo l)dlige 5Bünfd)e auf, ja jule^t in jroei Sfyrd:

nen im ?luge. £>ann füfjte fte tr)n auf bie «Stirn,

leife, leifc! Unb bie spdcfcfyen nun unter bem 2(rm,

ftanb fte nod) an ber &l)ür unb fat)c nod) einmal jus

ruef über 2(l(e$. Sfyt Seifig roar fdjon munter; unb

wie er fonft fein gutter mahnen fam, inbem er auf

fte juflog, alt troll' er ffd) auf il)r Äöpfcfyen fefcen,

fo tfyat er auch, f)eute.

SBie anberS aber würbe fte gefdjieben fein, trenn

fte genutzt t)ätte, fie trerbe ben SBater nicfyt trieber

fefyen ! SBie langer unb inniger nutrben if)re Sippen

auf feiner Stirn geruht fjabcti! SÖBie Reifer il)re £brd=

nen geflogen fein — bie ben Sßater aber ja aufgetreeft

unb bekümmert bitten. SBie anberä roürbe fte ft'cb

im Spiegel betrachtet l)aben, trenn fte getrujjt, il)r

SSatcr trerbe fte nur tobt, aber tobt bed) rc-ieberfeljen.

So aber eilte fte fror) in ben Söagen, unb bliefte,

ba$ £>erj roll 5D?utf) ber finblidjcn Siebe, in bie leud);

tenbe liebliche .S^ne, trie ber Schiffer hinaus auf
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bie ruhige fchtmmembe ®ee, t>ic ficf> ihm §ura ©rabe

aufwühlen njicb.

3bre gahrt ging glücfu'djj fetbft ber fcbwacfye

9?orbwinb franb ihnen im Oiucfenj aber ber erffe

3wedi bec Sxeife, bic 9iolIe be$ 9ttahner$, mißlang

bec febonenben £$>«£• 3bre kippen bebten, wenn ft'e

bat, iheem Söatec bie <2cbu(b ju bejahen, abec fte

tonnte feine Saje, feine bringenbe O^ott) , tt)rc 2fngft

nidjt rtufbeefen , wenn ft'e bie Antwort fcemahm: ft'e

würben, wie fonfr «nb künftig, auch biefjmat pünfts

lid)e jjabtung in ber •— 3ablwocbe leijlen; 23orauSs

bejabtung fei fehler, ja ungeraden in einer jkit, wo

fo t)iele fogar nachher nicht bezahlten, unb — mal);

nen oetfcblage bie Äunben-, fo wie man Cftiemanben

beffer ober übtet (oö werben fonne, atö wenn man
;bm ©elb ober SBaare borge. ßin bekanntes @e*

bnmntjj.

Sn ber fofgenben <Srabt war ber Jpaupt^rebü

ror be$ SBaterS, bec it)m ben SSeit unb S5ocf in bm
l'abtn gefegt, n^t ju bewegen — weit er nicfyt bei

wac, fonbetn fclbjt auägetceten, ©#u(ben wegen j

unb Der bringenbep gotbewmg an ben Söatec Ratten

ftdb bre bem 2(bwefenbeu gefegten $ürforgev ty
machtet.

3« Nürnberg fanb ft'e bagegen ben Sttaler 2ettfaA

ju bem fte foglcicfo hinauf ging, ba ft'e in bem von

ihm bc5eicl)ncten ©aftbofe be$ 2(benb$ fpdt abgefiiegett

waren, wdfyrenb oor ber 2h,ür ein ungebulbiger , auf
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feinen *Paffagter tvartcnber spofHtfon bft§ „di tanti

palpiti" blies. 3n feinem Bimmer broben fjtctt ein

fleineS all'erliebfft'S Änabdjen ein£id)t, unb leuchtete bem

jum ßinpaefen oor einem doffec Inieenben Später —
feinem Skter. Spilba trat nafye, unb liejj il)m bieDioUe

mit ©olb über bie (Schultet hinein fallen. Saftig ers

griff fte iperr ßelifa, fprang auf, ernannte feinet 5perrn

U&arnfonigS Softer, unb nannte fte einen Grnget

bc$ iperrn. „9hm fann id) mid) rächen! nod), nod)!"

fprad) er heftig unb frof), orme ipilba ju SSBorte fom*

men ju taffen. „©emma ift fort! SO?tt einem SSfla*

trofen aus Neapel} ber in ber £)fffee <Sd)iffbrud) ge;

litten, unb auf groet <Sd)ilb froren, bie er t>or$eigr,

ftd) fyetm nad) SftMieri bettelt. 2(ber ba$ ift nuc

(Schein! 3d) rceifj, ba$ fte ifyr SRafyner erwartet,

unb wo! dt war lieber f)ier. 3n Syrern Saben t>at

er ftd) in fte oerliebt, aß id) t>ou einem 3^c &«

3t)ttcn roar. ' 25er Unglücf$(aben

!

ö

Jpiiba errötete.

„Jipicr ()aben <£te bie S3ilber — bie fomit .8es

jagten, unb l)ier bie, rceldje Sie mir fd)6nfre Jjpifba,

burd) einen Gefallen bejft^fen foKen! 9?ed)nen <2ie

Äofr, Kleiber unb trag (Sie trollen, fo t)o<i) «Sie n?ois

Jen — nur nehmen <Sie l)ier mein Äinb ! Der arme

©djelm fyeijjt Cornelio, $u Qanfr an meinen cinjigen

Sfteiffer Cornelius. Jpiet, mein armer <Sd)elm, gteb

beinern SSater nod) einen itujj ! fyunbert, taufenb!

5Ber roeijj, ob bu ben Skter UMeberft'cbJr ! 2?ic CD?ut=
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tcr ift fo fcfjcn fort! So! f>ab' mid) nod) einmal

red)t lieb! £)rucfe mid) fefir, auS SeibeSfrdften ! (So!

(So! mein armer Sdjelm."

Crr war ju ü)m gefniet unb baS Ätnb, gan$

ratbloS unb befturjt, umfcfylang beS SSaterä 9?a<fen

mit beiben fleincn fernen, unb brücfte ben SSatcr/

was eS fonnte. £)aburd) rjatte eS ben £eud)ter faden

laffen. £)aS 2id)t r-crlofcr;. 66 war ft'nfter. Jpitbci

t)6rte ben Sftaler nur ben (Söffet jufdjliefjen , ir;n ft'dj

auflaben, fortfer/reiten , bie Sreppe hinunter eilen-, unb

wabrenb baS ^inb weinte, nad) ber CWutter rief, unb

ängfrlid) ^ilba'S Jpanb fafte unb umklammerte, unb

ft'c ben fleinen tterlaffcnen 9ftann auf ben Zvm nal)m

unb Ijcrjte unb füfjte, l)6rte ft'c btn SBagen bumpf

fortrollen, unb im *)>oftillon ein luftige! Sieb ju_bec

Trauer blafen.

Unb fo braute ffe bm fjolben fleinen Cornelius

hinunter ju (Sdjreiffyom unb fteflte fftir) if)tu als be$

$inbc$ neue, unb fo ©Ott will, beffere, treuere f^uts

tec üor. (Sie erjagte ben Hergang. Sie er$är)lte

bann bem Äinbe: bajj ber Söatec bie liebe C0?uttec

l>o(e-, bann ajj eS erft üergnügt, legte fid) auf ipilba'S

<Sd)ooJ3 unb fdjlief l)citer ein, unb lächelte im Schlafe,

nur nod) manchmal, auS 9?ad)geful)l beS vorigen

3I>einenS, üon bem bekannten Äinberbocfe geftopen,

aber nur fanft. „Der Schlaf mad)t alles gut!" fagte

$Kta; „wie feiig ft'nb wir, fo lange uns ber S3o<f

jlo^t! -ZBerben wir grojj — ad), ba ft'nb unfere ©e;
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fühle t>xc Sutanen! Unfere <Sec(e roemt, nfdjt unfer

2l'uge
-

y
aber ft'e roeint bann ju 2fl(cm heimlich im In-

nern fort — unb mit bem fetigen Q3o(fe ijr unferc

©cligfeit üerfchnnmbcn, heimgezogen in ba$ ßanb ber

ÄinDhcit! — unb Stuber S3ocf ft'gt in SöaterS 2a=

ben — " trollte ft'e fagen, aber auch biefeä ihr

So ort roarb nur ein febneibenb ©efübl in ber KnWtt

eben Seele.

<2tc fanbte bie SSilber jum 33a ter nad) £aufe,

unb febrieb ihm fo febonenb nue moglt'd) „mit wenig

Unb 9lid)t$ fit bisher ausgerichtet." Sbre £ante

aber hatte ihr noch feinen SSrief naebgefanbt, jum —
unft'djtbaren 3cid)cn, bajj ftrf> babeim nid)t$ »erdn=

bert habe. 2(ber tvie \>tct fonnte ft'db bort burd) ihre

Umfcbrcibung unb S3cfd)reibung be3 9? t cht 3 verdnbern!

9?ur wenn ba$ Unglücü am bodjften, ift jebe 33erdn;

berung eine 93erbcfjerung ; unb barum fagt man , bci$

@ott bann am'ndd)fren fei. gafr aller 9)?enfcben üble

^ufhmbe ft'nb aber nod) ttielfacfyer unb mannigfalti=

ger 33erfd)limmerung fähig. £5a6 fabe Jjpilba ein unb

tVitnbte e$ auf ben 33atcr an, nicht auf ft'd), benn

ft'e lebte nur in ber (Sorge für il)n, $um SScwcifc

:

bajj jebeS Unglücf ber 33cri-belung fähig fei, unb baf

ber ©ute nur — feine 2iebe leibet, baä beift:

ft'e recht inne roirb, oft recht herzinnig.

dl cid} einigen Sagcreifen Jörnen ft'e, nun ju £5rei,

in greigartgä Si3obnort an. 2(13 @d)recfbom eben

jum 2hor hinein lenücn wollte, erfebien ein golbencS
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(Iruciftr mit einem Änaben — Gintec tbm (ganger —
hinter ifjnen ein ßfyor ^ofaunen — Gintec ü)nen weijj»

gefleibete Sfödödjcn, bk einem Sobten ben füllen lefcs

ten 2ßeg mit 23(umen bedeuten. 2fn ber Spi&e bers

felben ging bie Sd)cnfre, al$ bie Hoffnung ge:

Utyet unb mit ben Symbolen bec Hoffnung. — Sie

mußten im SGBagen galten unb jufebn. — 9?un er*

fd)ien bec Sobte, von jungen üornebmen Bannern
getragen, ba$ febwarje Sud) mit geünen Äcdnjen ge;

febmudt, unb an bec Stelle, reo beuntec verborgen

fein £aupt rubte, war e$ bcoben im £icbt bec unter;

gebenben Sonne mit einem Sorbeerfranje gefcbmücft, —
Sjüba'S £er$ podjte. Sie neigte jify unb feug ei^

neben ii)nen ftebcnbeS CKdbcben, baä feine blofen 2Tcme

untec bec blauen Sd)ur$e verborgen: roen fte begrüs

ben? — „Scb. glaube, ec beißt greitag;" erwieberte

Da« SRäbc&en. — „ 3fcf; ! — greigang?" — „3a,
ja greigang!" — Unb nun erfdjien feine 3Bit»e,

an jebec 5panb ein Äinbj ba$ @rb>re an bec Sinken,

ein junges 3ttäbd>en »q« etwa 5 Saucen, ba$ burd;;

au$ nid)t ben SSatec begeaben (äffen wollte, fonbecn

fid) jtcdubenb bie SD^uttec jucücfbielt, abec von tbc

featgejogen bod) wiebec folgte ; an bec 0?ed?ten abec

führte fte einen fleinen Änaben, bec beute woljl bk

ceften ipofcn teug unb lachte unb fceunblid) wac, in

feine empfangene fleine ßitcone biß, unb ju bem JÜns

becn am Söege fauerfüfje ©eftdjtcben jog.

leitet fonnte Jpilba ntdjt tfdjtung ^tUn-, fle
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»erbarg ft'd) im SBagen. Unb als ber lange 3ug »or;

ftber war, fuhren ft'c facfyte bie ©träfe fytnab in betf

©ajrr)of. ©cfyrccfborn gab wie gerootjnticr; ba$ ^»ferb

an ben ipauSfnecfyt, unb ft'e blieben brunten im ©aft=

jimmer.

Jpier nun lobten Einige ba$ fcfyone 33egrabntp;

2fnbrc freuten ftdj ber allgemeinen £f)eilnaf)me

an bem SobeSfalfe $ nod) Anbre, mit jornrotben ©es

ftcfytern, fammelten Unterfertigen ju einer ganj neuen

2lrt t>on Abonnement, namlid) : ba$ Sf)eater nid)t

meljr ju bcfucfycn. 2fud) ft'e al$ grembe burften unb

follten bie <2d)tift auf bcm Sogen lefen, worin über=

fyaupt bie ÜBortfyetfe angeführt waren, bie entjtel;en

müßten, wenn ba$ %afyx über r,5d)jren$ nur 6 bi$ 9

mal ©djaufpiel fct > wcldje oorrrefflidje ©tücfe e$ bann

geben werbe, roenn Alle nur «preiSfrücfe waren, wie

bei ben ©riecfyen, nid)t wie bie SKeifren blof (Jintagö-

fltegmj wie viel 3cit bann bliebe, bie würbigen ©tuefe

wi'trbig cinjuftobiren , wie t>tel weniger, aber wie üiel

belfere ©djaufpicler bann fein würben, wie nur t)k

Grölen unb ©uten berfelben bann bleiben unb gelten

fennten-, wie feijr bie 9?aferei ber (5itelfeit ber Anbern,

ber Sotfo'* unb 95dren etc. etc. bann befdmirten, ja

aufgehoben würbe, welche ©teffeit, burd) ben Auf*

fd)wung ber S&eatwfrlrifet tnt ju einem wal)rl)aft fre^

rjenben unb »erfumpfenben Artikel in ben Tageblättern

— nun bis aufs Acupcifre gekommen, it)ren ©rur§

ft'nben muffe, werbe unb foüe. — — Unb nun
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erfuhr ^pffba , ba{j bie Reiften ber fn'eft'gen Sruppe

t>on gretgang ft'cf) beteibigt gefugt, weit et einen

fremben ©aftfpieter nuc uetbientermaafjen betobt;

unb fo fid) beteibigt gefügt, i>a$ ft'e in corpore

ju fym gegangen, unb ben fo fdjon dufetß franfen

brauen SEflann an 2eib unb ©eete — ba (5r eine ©ecte

fyatte — fo angegriffen, bafi er fie, bie ©tabt unb

bie SBcft gefegnet.

(Sie weinte tnnettid), unb f)6rte faum, bafi bie

9?ebactoren ber SageSbtättcr ffdt> unb bem SSotfe ges

tobt, feine SErjeateranjeigen met)r anfjuneljmen , unb

£bfcure$ in Dbfeuro ju taffen ; aud): bafj ba$ S^eas

ter gefd)(offen fei, unb nur auf ganj neue, burd)

Kaution gebeefte ßontracte lieber geöffnet werben foh'te.

Dagegen la§ ft'e erfdjuttett eine #n$eige in ber jkts

tung: bafj if)reS SSaterS „ Dcutfcbtanb in SSt'tbetn"

näd)ften$ bei Wläixitäft nadbgebrueft unb littjogta*

prapfyirt erfdjeinen würbe; .ipeftweife; <Sp ottwob, tfeit.

<Sie legte ft'd) über ba$ Statt ber Bettung, ai$

roenn ft'e mübe fei, unb fcfctafen rootte, aber ba$ Un;

fd)tdtid)e baüon einfebenb, richtete ft'e ft'd) batb wiebet

auf, unb ifyre 2fugen tafen meebanifeb ein ßob bec

aufjerorbentticfyen ©crcdjtigfeit »on Jperm SD?auöfopf5

jwar nur fleinem, aber gro^erjigem SanbeSberrn, bin

fie fd)on fjatte ben Souverain d'or nennen boren —
bajj it)r ein 35ti& oon ©ebanfen i>k <Seetc burcfyfubr,

ba$ ft'e freunbtid) unb fd)6n üor ft'd) binfab wie ein

©ngef.
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#6er erft mu§te fte ju greigangS SBitwe, um

tyr ja balb bnö ©elb ju bringen jur Jpülfe; unb jum

Srofre — ba$ Document. <Sie 50g ft'cf> um-, unb

als ber 3ug fd)on längere 3eit jurttcf war unb ber

Söolfmonb aufgegangen, ging fte unangemelbet Einübet

in ba$ frilie uerobcte ipauS.

<2>ie ging leife im Düftern bie 2reppe l)inauf;

bie £f)ür be$ 5Biol)n$immer$ ftanb offen, ©ie bot

leife guten 2(benb; fte verneigte ft'd) einigemal} aber

eö warb tt)r fo roctjmüttyig, bajj fte ftd) fcijen mußte.

Denn am genjler fafj bie 3Bitwe »errieft in ifyren

<Sd)tner$, neben ftd) auf bem (Stufte ba$ junge SD?ab;

d)en ftefyenb, ba$ üorfyin ben SSater nid)t fyatte bes

graben lafjcn wollen, als wenn er bann bei il)nen

bleiben fonnte! Der SSftonb festen tyll jum Jcnfter

herein unb tufd)te bie ©chatten ber jwei ©ehalten auf

ben (Sjtrid? be$ 3immer$.

,/tfber Butter, liebe, liebe Butter, " — fuf)r

ba3 Äinb in feinen gragen jefet an fte fort — „fage

mir nur nod) GrinS, unb üerftdjere e$ mir unb wr=

fprid) mir'ä : wenn wir nun einmal aud) gewor-

ben ft'nb, fommen wir benn gewifj aud) wieber

2flle einmal f)ier in ba$ £au$? i)itt in ®'win=

ner$ #auS, barin wir jefct wohnen? Urtb wirb ber

fjflonb grabe wieber fo herein fdjeincn ? 2(ber grabe

fo mujj er! tiebe, liebe Butter! oerfprid) mir'ö ge=

wi&! — "



— 367 —

Unb in ürjrdnen fdjroimmenb fytng ftd) ba$ Wlabi

tfyen an ibren $att.

Die Sftutter aber fagte bem Äinbc unb ficf> j«m

Sroftc

:

„Dl)ne SÖieberbringung aller Eilige

3ft 3^$ eitel unb faunt geringe."

Sßir fi&en geroij? 2Tüc einmal roieber l)ier in

©'romnerS Jpaufe — unb beriOlonb wirb grabe, grabe

fo r)erein (d)einen — unb ber SBater tjt roieber bei

un$ ! Unb trenn 2fUf$, 2ClleS rotebergefommen tjt, bann

bleibt eS alle, alle Sage fo!"

„2l"ber Butter, wann benn? wann gef)t beim

ba$ an? wann fommc benn 2(llcg, 2flle$ wieber?

— icr; meine ben 23ater! £)ftcrn? ober bod) ^ft'ng*

fren? aber ganj gewiß bod) jum ^eiligen Gifyrift! ja!

jum ^eiligen (Sbrifl! *B>« befdjeert uns ja SfUeö, roaS

uns lieb ijt, unb roag 25u uns bie ganje 3eit t)ec

verfprocfyen fyajr! fo lange roill icf) nod) warten!

2(uf ben ^eiligen ßbrijt babe id) ja fcf)on fo gebulbig

geroartet, blojj auf eine ^5uppe ober ein neues Stkib*

d)en-, unb auf ben SSater erjr, roie roill id) ba gebuU

big roarten, ofme einmal mefyr mit ben 2lugcn gu

fragen ober jtt feufjen. £a$ folljt £>u fefjen!"

Unb nun flatfd)te baä linb gefdjwinb md) ein-

anber in bie 5pdnbd)en unb freuete ftd), bafj bie SKut*

tec (fnblid) überwältigt laut in £f)ränen auäbrad), unb

fi$ nod) Weniger von bem Äinbe beruhigen lit%, wenn
ei it>c nur fagte: „Butter, liebt Butter, 3ßeil)nacfc
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ten fommt ja aud)! Scrf nur bie Grrbbeeren, bic 5?tr;

fdjen, Pflaumen unb Sfuffc unb alles ba$ 3eug erft

Dorbct fein! £et! roenn ber «Sdjnee trieb fallen! unb

bie genfrer fiieicn voll SSlumcn, unb bec <2d)neefonig

fcfynidcrn roirb — bei ijt gtetd> bann 2Betl)nad)tcn!

SÖSarte nur aud)! liebe , liebe SWutter! — id) freue

mid) ja!''

3n biefe «Scene rebete ber fleine Sunge au$ ber

Äammer im Schlafe: „23ater! — äkter! bie fleine

Zitrone ifr red)t fauer! — Butter, bajr Du feinen

ßuefer? id) bin ja aud) bein fleiner 59?ann!"

Die Butter wollte $u tl)m. Jpilba roar aber

fd)on aufgeftanben , unb fo überrafd)ten fte beibe eim

anber. ipilba nannte ft'd), fagte gleid), bafj fte fommc

it>r be6 33aterö ©cfyutb abjutragen, unb bafj fte tfn*

l eiber nur ein Dofument über bie 1000 Dufaten

bringe. Die Sntereffen in ©olbe legte fte auf bat

genjrer, ba$ Document gab fte if)r in bie Jpanb.

Die arme grau roar rc-ie Dom Sttonbe tjcrabgcfltc*

gen. „2ttfo f)at mein Sflann nidjt in ber 3c« g?" ;

bet? (£c gefranb mir: er f>abe nod) l)eimlid) ©clb,

ba$ fomme Idngfrcng, roenn er tobt fei! 9lun

fommt e$!" — @o freute fte ftd), unb umarmte

^pilba.

„ SJhttter! ba will id) roieber red)t ©olbjtucfe

jäfyten!" freute ft'd) bie fleine Softer.

#tlba aber feufjte au$ fdjroercr 25rufi, ba bic

©olbjrücfe ütelleid)t nie fommen nntrben. Zbtt fte
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gelobte fld), bie Steif« ju SPtau&opf, nad) ®tyabtti:

erfag, ba fein $m fo gerecht }ci\ ja fogat ein faurer

©(mg 5U ii)m felbji hinauf in baö <Sd)loj? follte il)r

nidu ju fdjwcr fein. Unb alles maß ft'e fagen, bitten,

bringen , befcfyworen wollte
, flog ib,r fd>on burd) bie

©ebanfen. ©ie beflagte £etm greigangS <Bd)id\al,

unb fagte, maß ft'e fjeut über bat Totgang gelefen,

unb maß bie Stabt entfd)loffen fei — aber bie 533itwe

beruhigte ft'e. „SSftein 9flann mat ju fejl unb frarf

in feiner (Seele" — fprad) ft'e faft lacfyelnb — f,alß

baj? ii)n fo etwas .ftleinlicfyeS erfd)itttert Ijdtte. @r oecs

gab itnten nid)t nur — er bebauerte ft'e fogar f)erjlid)!

2) od) fyaben Sie fyier ju öftres iperrn 5Bater* „Sei:

ben," als 2fnf)ang tfod) ben legten 2(uffa& Don meü

nem üftanne, „über bii fieiben com Sweater." 2>S

SBolr'eS unb ber <Sad)e wegen, war il)m eine nid)t

aufrichtig gemeinte Äritif einer anbern Arbeit t>on it)m

betrübeuber. Sciber fyatte er biefe in eine 3citfd)rift

gegeben, bie burd) Site! unb Scftimmung mit ber

eineä anbern mächtigen 35ud)f)dnbler$ freilid) coüibirt!

£)ie Äcftif war barum f)dmifd). SKein dJlann meinte

:

2(11 eS fagen unb fdjreibcn, nur efyrlid) unb
aud) fo gemeint, wie gefdjrteben — bann ift

uns geholfen! ^Dagegen erquickte il)n eine (Stelle in

einem anbern Sößerfe „Saß 9ttenfd)engefd)led)t ," baß

man il)m auS .Kopenhagen jur Ofeccnft'on gefanbt —
eine (Stelle, bie ihn mit feinem SSeruf ganj auSge;

for>nt
i

benn ber SSerfaffer redjnet ju ben «Stdnben biß

®cl)efci'« neue Wov. 1. 24
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93c(ie6: ben <3tanb bor (Sietc litten , bod) aI6 ben in

sHk[)rl)eit regicrenben , o b ena nge jlellt, unb gefeilt

ihm bie anöa-n, Öiegenten unb Äunjrleu burd) jetfls

volle {Kombination nur bei. — 3i$a$ nur eoft gefagt

ifr, meinte mein SDiann, ba$ ifr gef<St> wenn e$ ntd)t

fd)on ©ebanfenernbre ber ßeit ijf. Unb fo entfd)lief

er in §tiebettv aß t>attc ifm ein ßngel mit einem

üorbeerfran^e gefront."

Daö ©efprdd) vcrlofd) bann nad) unb nad).

jpilba verfprad) auf ber 9iücfreife tvieber jtt if)r $u

fommen-, bem lieben Keinen 9)?abd)en aber fteefte fte,

unter einer ibanbooll SSonbonS, einen Silicaten —
von ibrem fpatlid)en JNeifegelb gern — entroanbt —
in bau £dfd)d)en im ©djürjdjfti, unb ging unter ben

beiden (Segnungen ber nun ftd) für reid) unb geborgen

baltenbcn Sffiittve, im ©unfein von ben guten —
armen beuten!

©er (SMe von SÄannöfopf.

^m flaren SD?onblid)t fludjtetc gleid)fam ftdt> Jpilba

nad) 5paufe — bem ©aftbaufe — an (SdjrerfbornS

SSatff. Sie trat in tf)r Zimmer-, aber al$ fei fte in

ein falfd)e$ gefommen, bat fte bie barin an einem

ü£ifd)c bei 2id)t fd)reibenbe vornehme fd)6ne Same um
Jöerjeibung, unb roollte tvieber geben. 2fber eine be;

fannte Stimme rief: „nur herein, liebe ipilba! ©u
bifr fd)on red)t! (5$ bat ftd) nur (SinigeS t>tev unter:

bejj venvanbelt. (Siel) mid) nur anl".
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Sie Same ftanb auf — unb ipilba errannte

<2d)rccfl)orn in ihr. Crr fcffc« ftc unter bcn 'tfrm,

unb erjdblte it)r unter Sljranen unb £ad)en: „fiel),

mein ,$inb, id) ging nad> trrr sPofr, nad) Briefen

*>on Seinem 23atet ober ber '#ltenburgifd)en2"ante — tef»

fanb£incn üon if)r, poste restunte, unb ba liegt er

auf bcin Sifd)e! aber wen fanb Cef? aud)? wen, in

einer CSrtrapoüfutfdje ! — meine fd)6ne, rcidje ©e=

liebte, iik mir nachgeeilt, weil ftc geroifj erfahren:

id) fei mit Sir fortgereifet , burdigegangen J «Sie

roar eben angekommen ; td) britefe mid) , unb ef)e ftc

unfern 2(ufentl)alt erfahren fann, eil' id) nad) £aufe,

mid) il)r ju verbergen — in meiner wahren ©eftalt:

in graucnt'lcibcrn; jener ftationären beftanbigen Sfttöfc

be3 roeiblidjen — (9?cn[d)cn! 5Babr^aftig — lad),

mid) nid)t au6 — unter £l)rdnen warf id) benSftann.

ben Stubenten ab, unb fubtr in ba$ SBeib. 2Tbcr

gäbe bed) ©Ott, t>a$ jcbeä Söctb fo roie id), bie

Scanner fenneu gelernt-, fo roie id) — roenn nid)t

jtranjig Safere tod) jerm fhtbirt! bafj tf)t £er$ fo

feft unb if)r £opf fo aufgeräumt fei, wie meiner!

Steine mid) liebntbe <Sd)6ne r>abc id) leibor getäufd)t,

aber unfd)ulbig •, bod) id) kannte einen anbern t>onteb--

men, galanten Jpcrrn, ber Jpab unb ©ut, £eib un:

<£ccle baranjufciKn entfd)loffen tOQX — ftc unglücfltd)

ju mad)cn! Senn er wollte nur Abenteuer, nid)t

fein ©lucf ; unc- an bat ©lucf ber anbern bad)te er

niemals. <2iel) alfo, liebe ^pilba, id) t)abe ft'e glurf;

24 *
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lid) f)inweggebtad)t über <2d)anbe unb SReite, unb fo

will id) benn gern ifyre fleine 35efd)dmung bereuen,

unb ifyrem 2ad)en einige £f)rdnen fdjenfen. Senn

grdulein <Sd)recfr;orn war faum fertig in bie mitge;

nommenen Kleiber oerwanbelt, ijattc faum bie 2od?en

umgebunben, baS @pi&ent)dubd)en aufgefegt unb baS

*Perlenl)alSbanb um — als meine „Sicbenbe," einiger:

majjen in ©efMt einer fcfjc liebenSwürbigen fleinen

gurie fyereintrat. 3>d) frug, wen id) bie Crb" fyatte^

— (Sie rannte mid) unb ernannte mid) nid)t. „<Sic

ft'nb gewiß (Sine ber neun <Sd)weftetn meines . .
."

„Um Vergebung, was benn . . ibrcS?"

deines .... meines . .
."

3d> lacfyelte, unb fd)lug baburd) fd)on t>iel in it)r

nieber-, bann fpradj id) if)re 5panb fafjenb: id) erratf)e!

9hm ja, id) bin eine <Sd)wefter meiner neun «Scfyweftern

!

"

. . „<Sie fetjen ft'dj tdttfdjenb dlmltd)!" —
„Sreilid)! benn id) bin <Sd)recff)orn , bie jelmte

SDhtfe!" <3ie war je&t ^efttg. (Sie überfd)üttete mid)

mit Sßornwrfen , beren jeber mit einer Umarmung

fcfylofi, unb mit einem JUiffe mir abgebeten warb.

"übet wo$u bie SSerfleibung ! frug fte ju julefct.

Unb nun erwarte id) il)r 2(lleS, bajj id) früher

verfleibet gewefen, fegt aber nur getiefter.

«Sie l)crte, fte faßte, fte QLwbti enblid). 2fl>er

nun brad)en bie Sbranen aus. Södrfr £u lieber ge=

jbrben, <Sd)recff)orn, fprad) fte, warft Sit lieber mir

fd)ne(l unb auf immer entflogen — id) fjettte ja bann
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bicf) ncd) lieben tonnen, wnvünfcfyen beweinen — unb

glüdlid) fein! 2(ber jefct bie entfefclicfye Surfe im £er:

5en unb Raupte! SBer wirb, wer fann ft'e füllen?

Sd) t)abe nun nie geliebt! €?ie bin id) geliebt roor=

ben! Unb bci$ ©elädjter in meiner SSrujf, fo

trofKid) unb labenb e$ ift, treu £)u nidr>t untreu

tvarjl, fo tviberroillig ladjt e* ^k Siebe mir weg, fort,

f)in — id) roeijj nid)t rcorn'n ft'e ift, n>eg roie fytaty

unb ©lanj beS SSlütfyenbaumeS — nad) einem er:

quirfenben grüblingSregen ! unb roie ber S5aum ftefye

icr; einförmig grün uor Sir, ofme SSlütfyen mefyr,

unb nimmer mit $rud)t."

„£a* ift wa&r, £ilba, o £ilba!" fprad) ba$

nunmehrige gxäulein <Scr/recff)orn, an bie Neigung

büfer if)rer guten Pflegetochter ju bem jungen if)r um
bekannten SWauSfopf benfenb, unb Jptlba im 23orau$

bereitenb unb roarnenb. „deiner Siebenben Siebe roar

weg roie ein Süftdjen, bie bod) fo feffc unb flatf unb

eroig gefcfytenen, bloS barum hinweg, reetl id) roar,

toa$ fte felber t»ar — ein Sßeib! unb roaS man ift

unb tycit, baö liebt ja sftiemanbj fonbern ©Ott unb

SJttenfdjen, Banner unb grauen lieben nur, was tf):

nen fef)lt, roag ft'e gang mad)t an £erj unb Äopf,

an Seib unb <£eele. Ö £ilba, roenn 25u entbeefteft:

ber, ben 25u liebfr, ifl Seiner Siebe unb Seinem ©lüde«

$einb, er ift nid)t einmal ein Sflenfd) — benn ber

<£d)lcd)te unb Ungered)te ift nur feine l)of)le 9fta6fe,

barin ein beliebiges £l)ier fteeft, ober ber Teufel —
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bann gcbcnfe meiner Siebenben! lad)? wie ffe I fahre

nad) ipaufe, rote ft'e! (Sie hatte ihr Ouifegclb inrlc;

ren — td) habe ihr unferen S3cutel geben muffen,

unb gleich an meinen SBatet getrieben, baf er imö

©elb entgegenfehiefe , bis in ba$ naebfre 0teft'ben$d)en.

am liebjten a&er, ba§ er fclber bahin fomme."

ipüb.i roar tief betroffen unb bang , ohne ju alv

nen, roen ihre greunbin, ba$ neue graulein <£d)rec£:

born, meinen fonne, ba ft'e bem bcim(td) ©elicbteu

in ihrer (Seele affeS Grbte jutraute unb glcid)fam »ob

feinem SBorte lebte „roir fehen unö roieber! gcroiji,

geroifi
!

"

£)tefc$ (Erinnern t>erfe£tc ft'e im Reifte nadjJpaufe,

in bc6 23aters> ?aben. Unb rounberlid), aß ob fte

roirfHd) bort wäre, fah ft'e hier, baö Äopfdicn roms

benb, ft'd) beforgt barin um. 2>r junge SDtenfd) war

natürlich Idngft barau$ fort, aber ft'e fah ben alten

93ater mit ganj bekümmertem ©eft'cbt in feinem ©it*

ter ft'fcen. 9?atür(icb fprad) er nicht; aber er fah ft'e

traurig an, mit lang auf ft'e geheftetem 83ticfe, t>a$

ft'e ft'd) bie 2Tugen juhiett, plo^Iid) am ihrer Traume;

ret ci'rcad)te, unb fcrmell nad) bem S3ricf von ber

2ante griff. „ Siebes Äinb — fo fd)rieb nun biefc

— „gefunb ft'nö roir, fo ju fagen. 2(bcr ber Satte

roirb mir ein gar jii fparfamer S0?ann. Unb bennnod)

hat er un6 eine grofic S3otr>le ^)unfd) gemacht, weil &
nun berauSgefommen : bie 2>eutfcben feien wer

'•?Hlen j;um Schreiben benimmt; benn bie 9?atur fetbft
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babe Knien im Äonigreid) Jpannover ein barbarifd)e$

£intenpul»crlagcr — n.uür(id) $um ©ntbedvn — i>er=

frcif'c gebaut, $um §5ett*m gletdifaBl einen Setteli'atf,

beim ba5 iDintenpufoec l)ei§e — öcttelerbe, bis

Utr ettramgen Sirmelflna becfeCben burd) unoerfdjämte,

>aS beijse: reidje Sd)riftfrc!lcr. %m Jpaufe ijt e3 aud)

lidjt mebc geheuer, namentüd) im 23uci)labcn. £>enn

er ipetr SSruber behauptet freif unb fefr, bajj bie

»>eifter ober bie Seelen, bie er $u »erlaufen bie ©bre

Übe , alle 9Jad)te einen furchtbaren Ärieg mit einanber

fit)rten. Sdjrtftjreller ; unb Äritifersöeijrec offen ftd)

nd;t nur bie Jpatrre aus , ^errten unb puften fid) nur

eva ; fonbern nach, bem graulichen Kampfe fei leicht

y crmejjen, baß ©etteeblut — 3id)or — rcabrvbein--

lu 3id)orien — ba bie ©»lehrten abfo nbctlicb, »iaf;

fe» trinken — ben ©oben bebeefen muffe. 3d) fragte

bet iperrn SSruber , ob er am borgen Btdjt SkttU

fleo im £aben, ober bod) t)erumtiegcnbe Jpaare gefun=

ben nrie bod) bie Äinber au$ Sonberbarfeit in

Sdnfen jufammldfen , tvorin ftd) bie ipanbroerc'Sbuc:

fdjei mit ttn 25auern gerauft unb gefd)lagen £ —
aber er faf) mid) nur an unb fprad) : Seelen! bie

habe nid)t tvirflid) £aut unb £aar! 3d) follte erft

gefrei bie 9?ad)t mit hinunter geben, um mid) an

ber 2ad)tabcntl)ur im S^mii ju überzeugen-, aber id)

babe nen 2Cbfd)eu vor foldjem Unir-efen. ?uif ben

iDerrn 5cuber bat e$ aud) einen bcbcnlHichcn Grinflup

geü'ot -. tr will ben nid)t mel)r gebeuern S3ud)banbel
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m'ebertegen, unb c$ hat (id) fd>on ein .ftdufer }u (einem

£3ud)iabcn gemelbet, ein rjteft'geä $au$, baß tfttfftag

l)at für ein frembe$, bem e$ r)auptfdd)(id) um (eine

alte ef)c(id)e girma ju tbun (ei."

„Sttein ©ott!" fcufjte Spilba, „bec Söater ijl

fer)n>ad)finnig , tnei(eid)t gac tfcfftnnig geworben ! Sie

gute Sante ftpttffrt baS nur anberä
j

(o wie bec ganje

S3rtef mit tfyren eigenen funlidjen S3ucbjtabcn gefcfyrteben

iff, j. 58. hier flcf?t ba$ 2fu6rufung«5cid)en am ün-

fange ber neuen Beile, weil e$ in bec alten nidjt mein

9)la(j gefunben.

"

Ä
Unb nun entbeefte ipilba bec neuen unb nftet

geeunbin ihren (£nt(d)lu§, ju SWauSfopf um ©ntfd)d

btgung ju erifert j abec im galt einer auSrceidjenbet

muthmajilid) felbjr unma)lgeblid) groben 'tfntroort, bi

feinem eb(en Souverain d'or ihn in 2(nfprud) it

nehmen. %\)te <Sd)recfr)orn billigte 2CUeS
*,
benn bi =

fec fcfyien nur bacan gelegen, ipilba big n

jene <Stabt mitjufübren. Sie G>afje roac tin

faji gänjlicr) gefcr)mol$en, unb 5pilba üccliejj (t'd) uf

ein ^aefet fdjonec S3üd)ec, bie (t'e au$ bem Söertge

ifjreS QSaterS mitgenommen, unb bort »erlaufen tvtlte.

Unb (o reiften bie beiben grauen mit bem deinen ioi-

neliuä benn im ©eleite ©otteä, nunmehr üon eiern

©d)it>eijerbuben gefahren, bec (t'd) burd) bie üer(pod)e=

nen golbenen — (Sanbberge eine3 jungen, f bie

<Sd)ivei$ gereifeten polnii'dKii (ShepaarS hatte u'feiten

laffen, mit ihnen hinaus ju gehen, aber bort rblid)
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entlaufen trar. 2)er (Stuben t unb btc ^nfeription

waren eingepaßt-, bafüc faß nun eine im ^affe nod)

fortUbcnbe, unb v>on ber spo^ei in bemfelben — für

$wei ©rofdben an bie refpeetwen Jpau5tned)te — fort;

mfirtc ?J?abame SBarnfenig, eine g88j d)aunante Sftut;

ter ber fyilbA im SSagen, namlid) — graulein

(gduecii) orn, nid)t mei)v in bor erfhn öliitbe ber

Sugenb, aber unabgebluf)t, frifd) ? lieblid)
,

tyolbsun;

fdntlbig unb wahrhaft conferutrt. *&<|«! madjt"

— fagte ft'e launig ju ber ft'e immer mefyr bcwurtbem=

ben Jpttba — „ba$ id) fo lange ein junger Sftann

gefd)ienen •, benn vea$ bringt bie jungen Damnen allein

in gar manche (2du:(D unb SSujie, al§ bap ft'e bie

weibifdjen Scanner für — grauenjimmer galten!

•Dajj aber bie riimmli|"d)en ©eijter en masque bie

grauen auf ©eben vorfrellcn unb fpielen, baß wollen

bie Jperrn ^annöjimmcr, $u tfyrem SScncft'j, nid)t an:

ernennen, liebe SBarnprinjefftn
!

"

ipilba folltc balb inne »erben, worauf ffdr) cilk

vorigen unb jefcigen 2ßortc belogen. 2fm Sbore be$

üieftben^cfjen^, worin JTperr S0?auöfopf et Comp,.

unb ber Souverain d'or wofynten, würbe ihr vor =

läufig ba$ SBudjerpacrVt abgenommen unb fie ange;

wiefen, fid) auf ber Genfur, am lielfrcn bei £errn üon

Äetten trager, $u mclben.

C?ad)ber bereitete ft'e ft'd) auf ben ©ang ju if)re$

S?atcrd 2)erberbcr, iperrn Stftyl) SWauSfcpf, waljrenb

bie alte Wim, bit ^djredb, orn a ( 3 2tt a b a m e
SJB a r IV
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fönt £, eine gewtffe S3aroneffe nttffudjen »teure,

bie öoüj«gSw«fc> fo genannt, am 5pofe allmächtig

(ein (eilte! .£>ilba aber lernte feine SSörte jur #nrebe

an ben äffanSfopf, fonbern fie belebte nur ihr Q5efui>I

burcl) baS 'tfnbenfen an ben mannigfachen <Sct)atvn,

ben er gelüftet — bem &>ater, beffen ©ebwefter, bem

Sttaler, bor SÜiiUve unb ben Jvinbern be$ @d)riftfrelicr$.

($tfiit)l bes Unred)tö macv)t jum ftarfften

Di ebner- (ein Seiben flagt ein Äinb fdhon owSbru<f^=

bott; unb ihre Diebe war fertig, atö (t'e über bem S3uct>

laben auf blauer Safel bie golbene §irma la$:

1. MAUSKOPF et SOHX, prwilegirter . . .

.

2(ber b'tefeg ihr ©efijhj be$ Unrecfytä an Zubern,

warb burcl) ein r)6t)ereö aufgehoben, \vk ©lan$ bes

nad)tlid)cn $irtcnfcucr$ Dem t8ii§ au$ Sonnerwelfen.

-Denn Der, ben ir)re (feeeje eher im Fimmel $u rrcf=

fen glaubte, ben traf fte im $ftad)brucferlaben ! Cr

war be'r «Spion, (Beim unb Gebe bei Sofepr), unb

l)ie{j unb war SERarta 5>?au»copf, wie (ein SSater —
beim am 'Jcnffcr hingen bie "tfuShangebogen von „Seutfcfc

lanb in Silbern" bd &r — ad), @r, gekauft!

„ .tilba! — £ie hier ^ — Sftaria unb ^ofeph!"

rief ber junge SD?ann, uni> jfanb übergoffen von bluti*

ger <Sd)aamrcthe.

Äbet far -fritba war bie lÜelt wie t>crfd)i:ttct, be=

graben wie ein ®tnbj mubaSlt unb bed) nod) ferfhu 1

.-
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(cnb oft foe*fcjecf#ruibenbei: 93?ijjlaut. 9?ad)t war, fin«

fiere, ewige 9?ad)t. Sie franb in troftlofcr, wefentofec

Ctinfamt'eit , vcrlaffcn, allein, nid)t$ me^c übrig als

"Sie, unb Don if)c felbjt nur nod) ein bammernber

©djmerj. So jtanb ft'e wie au$ tuft — auf £uf&

„Sfyeure £tlba' Sie fommen 51t $citig!" fagte

er »rieber.

„3u fpät!" lifpelte ft'e.

„Sinnige £ilba," ftüir er mutbfaffenb forty „ö>a$

r)ab' id) gewirft, feit td) Sie fab! wie vieles bereitet

in Sbcer SSaterfiabt — unb bajj id) mid) baju benenne

— bei Syrern reblicfycn — armen üöatcr ! wie viel r;ab'

id) burebgefe^t, unb ad), gegen SBen? — gegen ben

eigenen 2Sater! £> £>ilba, weifen nun Sie ein reblid)e$

£er$, eine ebrlicfye Jpanb . .
.

"

(Sr hielt inne ; beim Sputa erbob abwebrenb bk

ihre. Sie faf> il)n einige 3eit mit ernfter 23efümmer=

nijj, mit berjinnigfrem SSebattWi an. Unb roie in tbc

ibre Siebe unb all' if)re Hoffnung auf immer werbet

roar, wie überall nur bann wahre tfufcidjtigfeit eintritt,

wo irgenb ein ©efebuft, eine tfngelegcnbett, ein ßkfit#

vorüber , vorbei unb abgetijan ijT, unb biefe 'Aufrichtig;

feit bann eine Sßicbercinfeijung ber Sftenfdjen in bin

vorigen äufranb völlig unmoglid) mad)t, fo fprad) nun

auch Jpilba aufrichtig bie wenigen Süorte ftaiumelnb:

„3d? habe Sie .... ja über WleS! tfbec id) t) a b

e

... id) Hebe nid)t mel)r! unb 9?iemanb im ÜcL\n
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mehr — als meinen Später. — 9Bo ift %t\t £err

Später? mein £err ! 3u ibm fam id) allein."

Unb woll ©cborfam bei- Siebe hielt er fdjon bie

gitternde Jpanb an bec &lingeffd)nur, um ihn ju rufen.

?(ber im £erjen bereit, 2(lle$ an it>c unb ihrem SSatcr

burd) alle feine Mittel, jq burch fid) felbjl unb ein

reine$ licbenbcS Sehen gut ju machen, roa$ ber (Seine

üerfcfmlbct, fonnt' er fid> nidjt t>on bem ©ebanfen

fdjeibcn, ft'e roerbe, ft'e muffe ihm nod) uerjetycn.

(
,0 $tlba," fprad) er flcinlaut, „wenn id) «Sic nid)t

gewonnen: fo ijt alles verloren! Sag ©Ittcf be$

Sehens iß mir bat>tn, unb ba$ b l o {j e Sehen nur übrig

!

2(ber nid)t ba$ leere Sehen nur — aud) ein fdnuerjtt-

d)e£ unb betrübtet. Senn üor ber ©dichten roill ber

Siebente rein hafteten, ihrentroegen vor allen trollte idy

tabdloS unb bieber leben fortan. (So flarte mid) bie

Hoffnung, bie id) in S^en tfugen gdefen! £) Äilba!

Unb nun, nun foll id) bitten, bajj mid) bie ©eivofjn;

heit b eö Sebens, ©d)orfam gegen ben äkter —
Sl)nen r>erad)tlid) gcmad)t ! 2Cber id) notIX fo bleiben

unb leben, rote © i e mid) nun gefdjaffen ! Senn Satt*

fenbe fyaben einen bofen 5Beg jum ©uten ju bereuen :

aber e§ ift beffer, einen eblen (Schmerj in ber S3rttfi

ju tragen, inbem roir nun beffer ft'nb, als glucflid) ju

fein, unb e$ nid)t ju üerbienen. 33icüeid)t rül)rt (Sic

ba$ nod), unb fet)en (Sic hier, »vie aufridjtig id) c$

mit S^nftl meine!"

Unb fomit gab er il>r ein S3latt Rapier, unb ft'e
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i!)m bafitr ein ttftftftj unb rodbnnb cc bie £nt =

fct)dbigung burd)lief, roeldje fte von bem 3kter for ;

bette , l(ß fte bie an fdmmtlidje Sfadjbtucfer gerichtete

:

„G u v v e n t> e.

Unter$eid)nete Ijaben in ftdjre @rfa§r«ttg gebracht,

baf an Met (Steile bie 9tad)brucf*fad)e roieber ein;

mal mit 9?ad)brucf bel)anbclt werben foü. Da nun

2(l(e$ im Sanbe reprdfentirt werben mujj, unb 3ßir gar

feine ju t>erad)tenbe Smmttg ausmalen unb bie Dcacfc

btucfet^unjt bie a3ud)brucferfunji überbietet, fo Will

e$ 9cotf) ti)un: einem ©p red) er, ja <3d)reicr für

uns golbene Singe in ben Stab §u legen, ba« &ei&t

im Äa mm ertöne: Söcatea in ben ©djubfac* ju

jlecfen! ©ner aber ijt nid)t uninterefftrt genug, einen

folgen @d)ubfacc allein ju füllen; giebt aber^ebet »on

uns, »enigften* burd) öffentliche 9cad)rebe SBcrbunbcne

:

10 Ducaten, fo mup, nad) feinem Conto finto bie

prdfentable (Summe t)on 1000 Sucaten Rammen ge-

adjjt werben. @w. SSo&lgeborm »ergeben waf)rfd)cin;

lid), trenn wir nun £od)biefel'cen mit un§ in (Sine

(Stoffe fefccn
— (weniger fonnen roir feincnfallS t&un,

nod) mel)r) — unb roit bemnad) Grw. — »ic mochten

fagen: Siebben, ober fcf>c lieben £errn Kollegen für

baffelbe galten, roaö roir ft'nb, ndmlid) — »aS au$

Dero berühmten «ßcrlagöartifeln, aud) 9(0t>ttdten$ettel

tjervoigef^t — ein fd)impftid) fogenanntet SRacfjbrutfer
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(nid)t W a d) t brucüer, aU wenn unfcre S3üd)cc fo fd)kd)t

unb faffö wie bei CNadjt gebrucft waren.) Damit wie

nun nid)t in corpore unterbrach werben, ergebt au$

bem ©eijte ber ganzen löblichen ©übe bie einbringlidjfre

Sitte an Gro. <Seh,rHebcn : eben aüift'rtc 10 Ducatcn

(unbefdjnittcn) mit beizutragen für bm beugten „<Sd)ub=

faef
// — einen famofen Doctot 3uti£ utriusque,

(@ic werben ba$ utriusque verfielen : ber 9vcd)t ju

Unred)t, unb Unrecht $u 9ved>t mad)t. ) Damit nun

(£w. ©ebrüebcn in %t)tcm ©ewiffen nicfyt meinen : wir

wollten ba$ ©etb unterlagen ober cg tecfynifd) auöjtts

brüden — nadjbrucfen (wag Sttandje unfrer f)6d)ffc

achtbaren 5perrn 55roti)errn ober 23orbrucfer auf beutfd)

flehten wollen nennen, ba$ fyeifjt, nicfyt etwa freien

woüen, fonbern witflid) freien) fo ftnb wir fo frei,

3f)nen bie breimal üerft'egelte, im fammtnen SD?unblod)

mit 3Biberl)«fen oerfer)enc «Sammiungsbudjfc bct'jufcrt;

ben, bamit <2ie %t)te — <2ie toerjcif)en ben ^ugbntcf

:

3Jr)«re je()n Ducaten Beitrag jweifclgobne ft'd>cr hinein

fteefen flennen; leid)t uerbient wirb leid)t vert()an unb

ber <2pted)cr wirb fpred)cn! 5Bir werben feine 0\cbe

bruefen, um bod) Qüinen 2(rtifel fogenannten äd)tcn

33 er tag jcitlebenS auf bem Säger ju fyabcn unb ^ber--

mannig vorlegen ju Tonnen, ober an bic^aar günffrgen

©cief)rten, bie üiet auf QBohJfciUi'efen unb nidjtö auf

(^d)rciben Ratten, mit beizulegen bei «Senkungen. 5ß$ir

muffen jufammen!;a(ten, nod) arger als? Suben, uio

ftare Statuten im nad)fren ßonttente bcfdjworen, bamit
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wir etwa«, ruimltrf) bie Jpaupffadje vor unfern fteinben

woraus haben, unb bemtft wir nicht wieber erleben, bafj

bie 3xt((enf)dnöler uns? ihre Sanfabrcffe einftr/iefen, weit

unfer 2>rucf ihren jfbfafc b6rf>t"t erfreulich ocrmefjrc;

ober baß bic spapierfabricanten unä eine neue «Sorte

,t)rmf = l'cfdjpapier ohne g n b e anbieten , baS ctgenbs

für UnS inöentirt fei, obgleid) Rapier ohne Anfang
für uns beffer unb fcfyon erftmben fei! Sag ffingt fatn=

rifd), aber: wer fid? nidit felbev bie SBa^r^it
fagt, bem fagen fie 3tnbre — empftnbtid)cr.

€ie werben bafür bit gxcitbe baben, bdfj anr am geben

bleiben! ben Seitrag werbtenen «Sie in Süftcti wieber

fd)on an einem A. B. C! £rebSwdd)tcr auf ber

£ftermeffe ffnb angcfreirt, benn fein gebrücktes £ob

nod) fein geteufter £abel ift mehr ju refpectiren, nod)

fo febr, [oTf ber ÄrebS i ober S3ögclbewetS ; bal)er ber

angefreute 23 o gel wdd)ter über ausgeflogene S5ü=

d)er--ä$6ge[ — oft gerabe bk gofeften! SBon biefen nun
fangen 23ir ein! £od) «Sie »eqttyeh; bajj wir als

*Pfufd)er einem SJfeijiet etwas teuren »oüen. ©c&abe,
bajj wir feine überall mit foingeuf begangene «puppe

haben, an ber 3Bir unfer Jpanbwerf erlernen fonnten— big fie nicht mehr tlingelt! feiber fielen wir nod)

gleich. — unb namenlos — in ben Leitungen, unb
burd) £erabfe&ung ber nachgebauten Sucher werben
wir nicht in ef%ie, fonbern in natura f)erabg#fe|t.

tfber [äffet im« ©utoS nad)brucfen , unb nicht mübe
werben! £cnn ju feiner Seit, baS beipt:
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driölid) frört man inif jtt fc^reun

!

gnb|i# l)ott man auf }» fanmpfcn I

ßnblia) Werben üiJir mttf freuen,

£aben ®olb in allen Strümpfe»!

P. S.

£Me 95ad)fe belieben «Sie burcr) einen ganj er)rli=

cfyen 9#ann — wenn Sie einen bafür Saiten — wct=

ter ju beforbem an itjvcn ndcfyften Mitarbeiter an wot)l=

feiten S3üd)ern; tjoffcntlid) werben «Sie nid)t weit r)aben.

Sfyun Sie aber bctCrinjdfylung, ber Sucaten nicr)t, al$

ob Sie Honorar bejahen fotlten (S3lei foll offcntlid)

begannt gemalt werben) fonbern $af)len Sie aud) eim

mal Jponorar — (man muji alle Crmpfmbungen im

Üeben au$ Crrfatyrung fennen) — e$ wirb 3^nen nid)t

wieber worfommen! ©erlegen fonnten wir ba$ ©etb

unmcglid), inbem Sie ja wiffen: SBic finb nid)t

Verleger.

m** ©t** Ov** a— z."

Jperr 90? a u 6 f o p f

.

£ilba la$ noer), al$ ber roatjre .Sperr Sttauöfopf,

ber Steter, erfd)ien. Grtn fcfylauer gewanbter SD?ann

»on nid)t übelm 'tfeufjem, nur wie fein ©cftcfyt »er;

rieth,: ein SBeintrinfer einigermaßen ober Sfftaafje beS

Sage«, unb fer)r madiger SBaffertrinfer bcö 9?acr)t$.

Sa feine üeibenfdjaft lange ofme eine©efcütn bleibt, fo

far) er gefpannt auf ba$ fetyone glüfyenbe SKdbdjen in fei-



— 385 -

nem ?aben. @jftn @ofm erfcrjrat
1

über Den SB lief au$

feines f&rteä 2(ugen auf ipilba, unb rief einen flucf>tt*

gen tfnfyaud) von ©d)amrotf)c auf beffen ®cfft&t burd)

bie (ctfc SBorjieflung 'berfelben: „Äerat SSarnfontgä

2od)ter! graulein Jpttba !

*'

Der SSfltcj bijj auf bie kippen unb fpracij nur:

,,2ft), ar)!" aber er far) bie durrenbe in ii)ret Jpanb,

erbat \it ft'd) fyoflidjft t>on it>r , unb roenbetc fid) t>oU

^eiligen 3orne6 gegen °en <Sotm. Denn ba aud) il)m

bie erbärmUd) = [d)one 9ftetl)obe begannt rcar, \id) bei

-ftremben, ©aften, ober geinben, bie man t)eimlid)

meint, baburd) fchneli in einen ur.jroeibeutig jammerte

djen fRefpcct $u fefcen, bci$ man etwa feinen eigenen

5punb barbafifd) yor iljren 2(ugen burcfyprügelt, ober

nod) beffer, n>ot)[ gar .il)m bei n>id)tigen gatten ein

2(uge auö bem Äopf fd)lagtj «inen SBebienten bie treppe

binuntc; ju werfen orobt ober wirflid) wirft, ober bat

retjenbe <2tubemnabd)en in ben £!)utm fefcen laft —
fo wanbte Jperr äftauäfopf aud) r/je« bitfe für einen

SÖafdjbar gewijs eble 9#etl)obe aus 9?ad)e gegen ben

<Sof)n an, uni> fprad): „ 9?un, Du ßöler t>on 2ftau$;

lopf — Wrjet&e« <Sie, Spett üon bD?ann$fopf —
Du ungeratener <Soi)n ! iji eS nid)t genug, bau Du
mit ber Butter Vermögen entjiefyeft, Dtd) t>on Deinem

33ater, rote t<on einem tfuöfaijigcn, fern etablirft unb

ein Oiut faufft, unb unferen alten tarnen 9J?au$fopf

toerlaugneft? SUerrätfofr Du und nod), bajj Du bic=

fem ferjr fiebert unb fcfyonen graulcin f)icc bie G>ur-

ürftefetS ntuf ;JJr». I. 25
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renbe $u tefen giebft? — $ort aus meinen 2(ugen!"

— Dabei ergriff er otmgefdfyr fteben Qacixz tton einer

ber fd)roar$cn Socfen be$ ©ofyneS'unb führte ben ©es

bulbigen mehrere «Schritte fyinroeg.

H16 er ifyn loSgelaffen, fprad) ber (SoIm mit üor

©cfyaam gebeugtem ©eftd)t fel)r fanft 51t if)m: „SD?ein

lieber 2)ater, nehmen ©ic roenigftenS nori) biejj Statt

üon bem Sraulein an <3ie! e$ ifr nidjt mebr an mid)!
"

— Sann ging er

Jpilba fyatte ft'd) roeggefefyrt. jperr SJttauSfopf

burd)la$ bie <5d)d benberedjnung unb fragte bann

artigtf: „tflfo 9000 gl. in ©Über?"

„Cftun <5ie aud) „Deutfcfylanb" nadjgcbrucft fjaben,

roenigfienS ba$ Doppelte •/' antwortete ipilba.

r/ 2(Ifo 18,000, allerliebfteS grcWteln 5Barnfonig.

-9?un! — 2(ber in 5Baf)d)eit, fo öiel bin id) jefct nid)t

»ermogenb! SRein ungeratbener (Solrn, um au6 einem

uneblen -ftacfybrucfer ein „ Grbfer" ju roerben, i)at ft'd)

für ein paar taufenb ©ebetbüdjer nad) ber 9)?obe unb

Jpanbfd}ui)e — namlid) furAnfonio'S üon Signor

Don «jpanbfdwr; •— bie er nacfygebrucft bat, eblert

laffen: @bfer t>on SSttauSfopf! Um aber ba$ fjdfilicfyc u

nu$ ber %Jla\i$ ju bringen, unb e$ bei bem Sflarfdjall;

nmt nadjtrdglid) in ein n ttcrroanbeln unb refpeettoe

bann aud) nod) t-erboppeln ju laffen, unb Grblcr r>on

Sftannöf'opf ju Reißen, fojlet il)tn abermal — ba£

SÖerfpredjen einer neuen Auflage t)OJt fwnbert Dufccnb

#anbfdml)ett* 3d) ftber bin unb bleibe SO?auöfopf

!
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unb hatte id) nt'cfyt — mit Shwt Sriaubnip — Äopf,

fo »rare id) btoS eine arme tyfldtt&l"

,, hatten &ii lieber .£er$!" fagte ifym Stilbn.

, Ü fi'e feben, id) l)abe fjftuth !
" entgegnete 2D?au$e

fopf. ,/Xfet id) muj? nun fparen, unb habe fd)on,

bloö um feine neue Firma auf bem *5d)Ube bem

<Sd)reiber bejablen ju muffen, mir einen Comnagnon
9?amen3 John ausgewählt, weil fo ba3 S in

„<3obn" bloß oben ein £dcfcr;en linU unb einen

©trid) bureb ju bekommen braucht, unb jrcar r>on

©olbe! — Söie uiel beliebton <2ie boeb, Sntfcfyäs

bigung ?

"

5pi(ba war entröfret über ben fleinlicb^n fcfyfauen

SRäntt, unb fragte ftd) fetbfl ^attlotit: „2Sa3 fangt

man mit einem foldjen ©eijfyalS an?"

Unb für biefl Complimeut ber ©parfamfett — in

biefer lefctbetrübten $tit — ft'd) ivrneigenb
, fprad) er

jum Gebeine beleibigt : „ "iindj 3d) bitte mir einigen

SKefpcct attä ! <£inb wir 83ud)bänbler — ober 33ud)laben

— nid)t bci$ Vtcgwpten £eut[d)(anb3 ? <2inb wir obes

ft'e ntdjt bie mcilcnlangcn gelfenwänbe mit 3nfd)riften,

bie «ipppogäen twü" SBilbet, bk £>beli$fen mit ^5ierog[p;

pfyen! (£inb wir nicfyt bk ÄonigSgrdber mit ©argen

unb ^appruSrollen ? 5Bir nid)t bie ßefyrer ber ^rieftet

unb 2fer$te felbft, bie bei lehren, mittelbar lehren

burd) bk Sucher in Unferem Jpanbel? <2onfr ftanb eine

33ibel auf 79 Aufbauten — bamaB waten bie Rapiers

madjet (5<Wtfferj wir baben ft'e ju ßbren gebracht: ju

25*
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5?umpen = *Paptermad)ern. Qktt bie ganjc 2Belt uns

nid)t, mußte bie ganje 58elt — bie jefct eben fein

@klb baju &#/ — nidbt aud) nod) ju einem äujjetfl

fcfrfptcft»jcn Wegppten werben, um etwas? ju fein unb

iHrtfföutaffeH! 2(lfo! — &$ir bitten uns einige (Sf>r=

furd)t a«$, ihr Äopten unb Surfen Der 5Belt! Sji bie

greibeit nid)t ^tebtö ohne bie ^«Ifcet^eit i unb ijt

bie $)rei?freibeit etwas ohne bie freie treffe — mit

gretl)eit, ja mit bem tbe'uer — faft bureb bie (*brc —
erkauften Privilegium: nad)$ubrucf\n ! unb ba$

habe id), fo .gut, wie ein freier tfmerifaner ba$ 3icd)t:

Sctauen ju laufen unb ju oerfaufen ! 3d) betrüge alfo

ben (Staat nicht! äßie fiel beliebten Sie Dod) (Snt;

fd)dbigung?

— Spiiba fammelte $orn.

„ Sefyen Sie nid)t fo em|l au3, aücrliebjte Ü?orb<

lanberin! Senn wie wol)lfeil liefern wir SSucber, bie

bei Sfyren greifen l)ier ganj unbefannt geblieben! 2öir

Verwol)lfeilen ft'e im Sinne ber ^citj benn e$ muß

nod) jel)nmal fouiel iponorar bcjablt werben, wenn

$wan\igmal fo pitl Söudjec gcbritat warben-, unb

bao wirb unb muji — benn e$ jieden im S5olfe nod)

hun bort mal mehr l'efer, ai$ jefct Ukn unb bloß

nod) GToriftentbnm lermn! Unb wie frühe fd)on haben

wir SÜerfe nad)geoructr , bie feloft bei Shncn jefct fei*

ntt ^um (Srfreniual bauten bitrfte! £>ber galten Sie

bi\$ nid)t für gro? — ijt ein hie» ju Sanbe, ober rid)=

lifier fiefagt — t> i c r j u S d n b e r n naebgebrurtreo Sdud)
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ntcbt ein ganj 2fnbere$ ? ^cf)Icn nicht gerabe alle Grafts

unb SWacbtjtellon ber Vernunft unb bec oemunftigen

gxeibeit barin? SSermiffen bicfe nicht unfece Älus

gen, unb laffcn fit») unter aüerbanb Söaaren oerpacft

bte dd)te Sftiejjnntrj fommen? <So fdjaben 5Bir nidjt,

unb nu(jen bod) ! 2fUerliebfre 9?orblanberin, — ©eele,

m#ine "Seele mod)te id) fagcn — rote viel beliebten

(Sie bod) £ntfd)dbigung ? Senn <2afc bec Settern,

£>rud'papier unb alles #nbre berechnet, oerfaufe id}

meine S3ücber mit fer>r billigem ®eroinn — id) betrüge

alfo baä spublifum nid)t!"

— „ Tiber meinen SBater!" — fagte #ilba im

Gifer, aber fd)on halb in ordnen — „unb mandje

Enbrel" fefcte ftc binju, um, roie fie meinte, ba$

©ort ju mäßigen.

„£m! liebe gilbet, gute £od)ter, geben <Sie mit

^bre fteine fd)6ne Jpanb, unb boren @ie mid) an" —>

fubr£err SWauäfopf fort, unb fat> ihr babei fdbarf in

bie 2Cugen — „betrugt ^ijr lieber £err 9Satec nidjt

aud)?"

#ilba entsog if)m empört bic £anb.

Unb fo maßigte er aud) jefct fein SBorr, unb fegte

gleichfalls birt^u : „roie mandje linbvt'i'* — Unb Don

it)tn in ihrer fcbaamoollen Söurbe unb Stille roiebetum

an ber £anb gefaxt unb gebalten, mußte fie boren:

„bat Sfyr Äerr SSater nid)t nacfygebrucft unb naebge«

ftodjen ? Denn id) roeu3 fef)r roobl, rca$ nad)brucfen ift

:

bie Crremplare ober Auflagen eine* 95ucbe$ ocrmclu-eu,
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ofjnt bem <5d)rift jfrller, ober wem «r fein Üicdjt baju

fauflid) ab^etaffon , bafüc gerecht ju werben! ipat

3ftc ^pecc 93ater, liebes 5pilbd)en, nun niemaß bte

Auflage ftarfee gemacht, alö bebungen? SebcSmal e$

betn 2(utor gemelbet, wenn fte »ergriffen war ? QRiemofä

ein engltfctyeS ober franjofffdjeS SBerii in einer U e b e r*

fefcung herausgegeben, ofyne... <Sie wiffen fcfyon!

unb id) fel)e es 3Dnen an. ©efyt bie bcutfdje G^rlid):

feit nur bis an bte ©renje? 3>enfcitS wolmen feine

SEftenfdjen, bte 9ied)te unb SKed)tSgeful)l {jaden? #uS=

läge unb €0?üf>c ju flehen mad)t nirgenbS ehrlid) > unb

wenn ein £)ieb 10,000 ©utben barauf wenbete, eine

üetroünfcfyte <2tecfnabel ju — überfein, fo war er ein

üftarr wof)l, aber fein efyrlicfyer SSftann. Unb ftnt \>er*

f leinert ober »ergrofert, ja uerbeffert, herausgegebene

33latter, bie urfprüngtid) (in 2(nbrer beforgt, feien e$

33ilber ober (Sparten —• wie id) eS ,
jum Sxifpiel mit

SftreS Jperrn SBaterS £>eutfd)lanb in Silbern gemacht

— fein £Hebjtaf)l? <Sel)n <Sie mid) an! — bin id)

fein Sieb? 3fa/ &°d) Wb*t nur Giner! 2(ber 3f)t S?m

S3ater, liebeS Jpilbdjen, ift ciud) nidjt — deiner!

Sd) fann if)m ntd)t Reifen, %i)\\cn nid)t Reifen, unb

wenn <Sie nod) bfaffer würben, unb nod) met)r ju jits

tern beliebten. <Sic fefyen — id) ful)le fein! feiner,

als meine berühmten (Jollegen, bie ftd) meiner fd)amcn

—i wie ber Zöllner am 213ege, ber an fein» S5rufr

fd)lug unb ©Ott banfte, baij er nid)t fei — wie %d),

jum ßpempcl. 5öer nid)t ganj rein tft »on ©ünbe,



— 391 —
ber ift ein ©imber, unb barf feinen ©tein aufgeben

51t ftcinigen. Unb rcaS fdjrieb (5t)riftuö mit bem gün*

ger auf bie Crrbe ? man roeip eö ntdjt red)t, aber er*

gdn$t unb uberfe&t würbe eö Reifen : 3fyr foUt nid)t

imd)brucfcn ! 3d) weip , <Sie ft'nb gut — wie öiel be=

lieben Sie beim Grntfcfyäbigung i

"

^lomm fort,
sD?uttet!" bat ber fleine ßomeliuS,

fie an ber Jpanb jiet)cnb.

„©a3 liebe Jtinb tjt bod) ntdjt ba$ 3&re?"
fprad) .Sperr üftauSfopf. „£)ber befro beffer! befro

er)er! — $fiillft £u mein (Sofyncfyen fein?" — 2(ber

ber fleine brat»e S9?ann gab ii)m , ber ftd) ju i()m ges

fauert hatte, eine berbe SDtyrfeige, bafj ^)err StfauSEopf

ftd) r>cr^ftcf> freute unb lad)te. Jpilba aber, Sdjmad)

auf <2d)mad) erlcbenb, Jperabfefcung beS SBatcrS —
unb ^werfet an %\)t, war ibrer nid)t mebr mddjttgj

aber rotrfltd) backte fte ibtcm SBater nad) j unb fo roarb

beä fcblauen 9)?anne$ Sffiitle erfüllt, ber fte auf feine

nad)brüdltd)e Söeife $al)m rmidjen trollte.

„ Uebcrlegen <£k," fuhr er fort, „ erwägen <Sie!

Da r;ab' td) um fd)roere$ unb fdjroer bereutet ©elb

einen raren SC? en an ber gekauft, rar, weil er etnjig

ift in feiner "ÜU unb in meiner ipanb — aber, aber!

mujj ich, nid)t fürd)ten, bafj bie ganje 3?ud)brttcferrpelt

über if)n Verfallt , roenn id) if)it vorbrucfe al$ Incuna-

bel! £)a$ 93olE will nid)t begreifen — roeil e$ tfym

nidjt in ben Äram taugt — bafj 5p omer'S 5£erEe, fo

gut rcie Diogenes Sonne, nod) fyeute fein (5igcntf)unt
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waren, wenn er fobft ober [eine Dfad^ommen, bie Sonne

nid)t ferledjjt, wnb . . . wenn (£r ober @te nid)t baS

9?ed)t barauf weggefdjenft ober verkauft r)dtten ! (£s wi'l

nicfjt einfetjen, baj? nur 2öerfe üogelfret werben, an

bie fein Sebenber meljr ein Ofecfyt r)at. £)er $£ob ift

alfo ber befte Kuppler, ber 9?ad)brucfer, weit er alle

2(rcana unb patente bem fÖotf publicirr, unb ber grofte

SBoljltfydter unb «Scfycnfer ber 3D?e;ifd)f)eit, ba er um
fdgiicfye ©cfyafce ber 23orwelt fd)on ausgeliefert, unb bie

t&fyafyt ber ©egenwart nod) ausliefern roirb p bem

gtofjen „golbenen JpauSfdjafc" ber Grrbe. 3(bec

was ber Sob fann unb barf, ja foll, baS wirb bem

SEKenfdjen S3erbred)en, atfo aucf> bem €?ad)brucfer

;

Sttcnfdjen unb SttenfdKn^acfybrutfer; benn in ifyren

Werfen fcfylafen bie Sftenfdjen — interdum dormitat

bonus Honieriis! — unb burd) gleiche Vernunft

unb gleichen ©eift werben ft'e aufgeweckt unb forttvdb=

renb lebenbig ermatten im «Spiritus tfyreS eigenen ©ei;

jleS. 85ei ber je^igen ipfruorfücfyung ber Legitimität,

map aud) bem SSolfe, ber Tutoren ndmlid), wenig;

flenS feine Legitimität erlaubt werben; benn ein SBotf

finb ffe fajf an 3af)l, unb werben ft'e naefy unb nad)

burd) 3uwad)S, unb ft'nb wcmgfienS immer ber übrig;

bleibenbe, bauernbe Sf)eü eines 23o(feS — ja baS

Caput inortiiuni, ober v i v u in beffelben. @ie

fyoren — liebes, aderliebffeS «$pUbd)en — id) wi$l tdj

fpredje öortrefflidj; jammervoll felbft gegen mid)! 2fber,

yerjetyen @te, baS madjt bie öerbammte ©peculation
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mit b«n 9ttenanbcr, ben i<b Sbrcm £erm Sßater UU
ber, {eiber heimlich, roeggeft'fdjt — fagen <Sie ntd)t:

ihn barum betrogen, benn td) habe bie (Schede bamit

ja ihm ab unb mir umgebunben, unb fann ihn erft

bruden — wenn biefem 9J?aitofopf fange fein 3abn

mehr web, tbut! 2ttfo, fd)6ne, gute, einfid)tige Socbter,

liebfte Spilba . . . rote viel beliebt Sbnen nod) (5ntfcb>

bigung ? Unb benfen Sie, fchen «Sie, t)6ren Sie boeb

!

, . . SBir 9?ad)brucfer beroabren bie Jperrn 83ud)brucfer

— alfo auch ich %htm Jperrn SBater SBamfonig —
gegen einen S3ud)brr. eferfonig in Sorben! unb

fetbft alte Tutoren muffen ft'd) gegen einen spreffenfonig

fremmen, ber bann roitlrubrtid)e$ Jponorar bejaht:, 2ob

unb Sabet fpenben läjjt, rote ein Mongole, ber burd)

ben 2fu6rufer vor feinem Bette ber ganjen äBett ertaubt

ju effen, roaS unb rote viel — roenn Sr fatt ifr!

'tfber roir ... roir ruttetn an feinem Seite, ba$ gtau;

ben «Sie mir, unb fd)lagen feinen Sclaven auf ben

9ftunb — mit Sofcbpapfer! UebrigenS, liebe Jpilba,

fd)lagen roir unfere Literatur, at$ roabrcS Interim,

roahrlid) $u bod} an. «Sie tappt, tterfuebt unb fud)t

erfr. Sie ift eine meffenroeife Um - «Schreibung aller

SBijJenfdjaften , Um^atung aller 2lnfid)ten, unb bxt

33üd}cr mit ftcbcnb bleibcnben — ©eban;
fen erwarten roir erft-, benn bie £)eutfd)en roerben ftch

fetbft nod) himmelhoch, übertreffen ! £>cv 9?ut)m ber je&ü

gen fogenannten S8i[ttn roirb burd) fünftige «Sonnen

fehr niebcrgebalten erfebeinen. 3t\$t tebt nod) baö btut-
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fd)e SSotf im fritbüngä ; ftürmifd)en ?fpri( fetneö ^af)=

reg , unb Sftandje fagen fogar obes benfen bod) : eö

febt nod) im erfren #prit — nad) bem brannten

@prid)Wort, fo ba$ man e$ t>infd)icfea fann, wobjn

man will! UebrigenS — tt)a^ beftfsen bic <2d)riftftellcr

benn wtrflid) fo Eigenes, bajj $t 9ied)t gar fo fdjarf

ju nehmen wäre! ipaben ft'c nid>t 2fUcö genommen aus

ber Söclt V Süec ift beim eigentlich, bei- SBcrfaffer »on

£>octor gaufl ? £>a$ $ßo(f unb bte 3cit; benn bic Qk-

ft'nbung ijl #((e$! Sie 2(uffaffung t»on garben unb

©cenen au$ CRatur unb 2i$elt, fann bod) nid)t gar

fo «rfcfytecflid) bod) angefd)lagen werben! Des armen

Jperm §reigang$
#
2eib en ber 3eit — ft'nb e$ etwa

feine Seiben? bat* et ©toff, 3üfcaft.> 9vatt) , tfuSfüb:

rung ntd)t. TCUcö v>on ber Gegenwart genommen —
nad)gcbad)t, nadbgebrudt gleidjfam! ©tnb e$ nid)t

bte Seiben gegenwärtig armer 2D?cnfd)en? (Sollen fte

il)re Seiben nid)t fo wof)lfeil als möglich erhalten! 3d)

l)abe hier eine 23ifion in SWanufcript „bat <3d)rift;

ft e lle r g er td)t-," nehmen ©ie btcfelbe gefalligft an!

ba werben «Sie feljn, \va$ — nad) ?(bjug alles 'Übiv.-

jiebcnbtn an Gebern bleibt — faum £aut unb ^)(Wf.

Unb nun, liebe Jpifba, 511m Seljtenmal — »a3 vertat^

gen @ie nod) Grntfcbäbtgung ? 6twa r>fer jum S3ewei$

meiner <Sd>ulb ein Gremplar von ben Seiben, um mid)

bei Serenissimo anklagen — ba« frel>t ju •Dienft

unb td) in ©otteS £anb. Sod) ba$ will id) 3bnen

fagen: et)< eine iSajfre nidjt bimmclfcbreienb wirb,
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nid)t Grinem bcc .Sperren ©cfc&cntwerfer an$ -Sperj greift

aus ^rioatintereffen — [o lange befreit fte — unb

3*."

Jpilba almte nid)t, wie balb ein fc[d>ec gfau* für

fte eintreten würbe , unb feufjte tief. Sie l;atte if)re6

fßatftfi geinb üollftanbig nur au3gei)crt , weit tfw baö

nü^(icf) fd}icn ju ibrem fdjwcrften ©ange — unb bafür

bebanftc ftd) nun fogar baä gute SWnbctjen unb empfahl

ftd) ii)tn mit einem Slicfe, bet bie Äraft einer Diebe

fyatte.

.Sperr SttauSfopf war nidjt ungerührt unb eg

burdjfufw itm jwiefad) : bajj er ein Sftenfd) fei. £)arum

fagte er jefct mit ganj anberer «Stimme, feinem tnbcp

gefaxten Crntfdjluffe fid> nafyernb: „alfo, mit Spfen

war nid)t3 bei mir auszurichten. Zbtt e$ ifr ein f c t> c

f d) 6 n e 3 Mittel , ba$ 30«m .Sperrn SSater ft'djers

lid) rn'lft . . . unb teid)üd) . . . benn id) bin nidjt

fo arm . .
."

— „Unb roelcfyeS?', frug .Spilba mit .SpafL

. . . „Sie!"

„%&" —
. . . „%\\ 3f)re <panb!"

„Steine .Spanb?" —
,,%\, ... in meine gefegt, bi$ fte mir bie 2Tu?

gen ^ubrücft — unb wci§ id) I)abe, tfyeile id) nod)

lebenbig mit Syrern Söater — meinem, fo ©ott will

. . . Sd)wiegcrt>ater. Schlagen Sie ein, SSefte ber

26d)tcr! Sie ft'nb aud) gewiß bci$ befte %&iib\ Sftur
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bartim frfjnttt tcf) Sihnen alle anbern SBege ah, nttt

barum . .
."

(5c t>fc£t inne. «Spilba, bie blajj üor ©cfyaam

unb #ngfi juc Grrbe gefeiert , f)ob if>c 2fuge nicfyt auf:

fonbern t>ict ju fromm, at$ if)rem 23atcr etroaS 2Tn*

öereö, afö Siebe ju ihr unb mithin ben 2Bunfcb itjreö

©lutfeS jujutrauen — unb t>tef ju ergaben, aI6 tt)cc

<Seele mit einer 35etrad)tung unb tfbwetfung eincä

folgen #nfmnen$ ju erniebrigen — ging fte mit bu=

fter gefenftem Raupte leife hinaus jur SEhitc, wo fit

auf eine Stenge Ovofen trat, bie it>r roabrfdjeinltd) ber

Itebenbe @obn be$ verliebten S3ater$ t>on ben 97?o=

natSrofen - ©toefen fcor ben ^enffern über bem Ztbcn

abgefcfynitten unb fallen (äffen, um fte fanft unb

fcfyon an für; ju erinnern — unb au$ ihren #ugen

fiel eine Stbrane barauf. 25er fleine CsorneliuS aber

lag bie Kofen jufammen unb trug fte \i)t hinterbrein,

roaf)renb «iperr SD^auöfopf, bie Jpanb am Jlinn, bem

retjenben SD?dbd)en naebfafy. ©ic aber fror fieberhaft

unb füllte ben ©cfyeitel, fclbjt in bem warmen ©on=

nenfebein, wie mit eiSfaltem Söaffec begoffen. Sie

Statur legte bm ©runb ju tbrer — grunblicben Jpulfe

;

benn a\x§ bc$ SEßenfcben ©ebanfen unb ©efuhlen er;

n)dd)(r ihm ?ebcn ober 'Job. 25er fleine Cornelius

aber fdjrie fte munter au$ ibrer 93erfun!enbeit, buvcf>

fein nrieberbolteS 9?ufen: „SJttutter! Butter! meine

Butter, ad), meine Wltitttzl" — Unb in ber Sfcat

fatje £ilba ein junget SBeib , gewiß © e m m a felbjT,
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auf einem offenen SBagen, auf einem <&trof)bunb

ftVnb, unter Svbechmg bie Strafe hinunter fahren

— rcahrfcbi'ütficb in ein ©efdngnip. Sag lief »ers

mutzen, baj? jroifcben SWabner unb 2eüfa ein gewate

famer Vorgang fratt gefunben, bä bem bit Schuftige

ergriffen roorben.

21 u b i e n j.

Sie jebnte SWufe, grdulein Sdjrecfrjoert
, franb

a(3 Tivoli vom Sofa auf, als Jpüba befummert

berein trat. Sie chatte ibre Stubentenfteiber an , ja (in

fünfrlicfyeö feines Stufcbdrtcben unb einen bito ©aefenbarr.

„Stube ein wenig, bann fleibe bieb beffer!" fpracb ftej

„wir geben fogleicb. jur SSaroneffe , unb bort wirft Du
gtütfucb fein unb hoffentlich werben. 2(ber präge Sir

ein, träume M fe|t-, liebe SSarnprinjefjm, bafj Su
eme SIÄte« bafr, unb bafj ^cb beinc Butter beute

ivvfteUen werbe. SSergif ba$ nid)t! 3>d) l)abc alte

(iklegcnbeiten auSgeforfcbt. Sd) bin aufs Dieme." —
Unb nach tur^er $ett gingen fte nad) bem prddb=

tigen £aufe ber SSaroncflfc, bem Sd)(ofj gegenüber

in mäfijw gerne. 2fber ihre greunbin Scbrecfhorn

üerfebwieg ber ipitba, bajj bie 23aronef[e bier, faft ge*

wiü jene Same gewefen, bie an ben brei Äreujen ges

weint, unb an weldje ber 9ttdbd)enmuUer geftfjrieben;

bafi fte alfo bie heimliche Butter ber SWuttcr ber

Spilba fei, ohne ju wijfcn, wie ba$ 2(lleö jufammen=

ba'nge.
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©djrecffyorn ließ ffcb melben alt (Stubent unb

OJeifegefdbrte einet jungen £ame, bie eine $Mtte an

Serenissimuni ac Clementissimum tjabe.

„angenommen. — 3n$ 3immer ber ©ein*

nerung." —

•

£ieblid)e$ #at6bunfet bann, ßabenbe $nfd)e. Duft

ber 83lumen. (Sie roaren allein in bemfelben. 9?ad) unb

nad) fa&ett ft'e beutlicber, auf prad)tüOllcn £ifd)en ioftbare

©pielfacbcn ober «Spielereien für üornefyme große Äinber.

2Tber bort — um bat auf einem befonberen Sifcfye

aufgehellte S3ilb eines Plannet gereunben .... eine

Älapperfd)lange — eine roirflidje! bat>or ein

ßrucifir unb ein ©ebetbud), aufgefd)lagen bei ber S3e=

trad)tung : „Vergebung ber ©ünben" — wat

f)eijjt bat, unb fanrt et fem? — Sie fpracfyen leife*

Sie rearteten. Grnblid) erfcfyien im neuejten s3)u& eine

fefyr fcfyon geivefene, jung geroefene Dame, unb bes

roegte ftcJ> nod) fel)r rafd) an ifyrer SSerneigung vorüber,

fegte ftd) auf bat Sofa, nu'nfte ifnien, ftcf> t>or ifyr ju

fegen, unb fprad) erft, als tt enblid) gcfcbefyen: „9}ur

feinen tarnen, feinen Stanb ! aud) ifjren ßroeef burften

Sie mir nid)t erft fagen taffett. 3eber roeijj ober glaubt

ju roiffen, voat it>n glucflid) macfyt, unb fo tjetf id) nur

forbern, wat er Verlangt; ju weiter bin id) nid)t$

mefyr."

haftet trug ifyr befdjetbett fyilba nut t>or, ba^ ft'e

„ben £crrn" etwas $U bitte« »vünfdje«
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Sie 23aroneffe öffnete jefct, Vtacbbem ft'e bie

«Stimme gebort, eine gafouf&'s ba§ 2id)t ft'ct auf

£ilba, unb rodbrenb ft'e mit bem blaffen Sftabcben

fprad) , nahm ft'e ein fleincö S3ilb v>om Sifcbe neben

ft'd), unb blidfte manchmal barauf l)ernicber. Sann

lächelte ft'e.
— „^cb roiU ihm bie greube madien, <Ste

Ut feben," fprad) ft'e jute^t. „SBer ift ba$ wobt?"

feug ft'e iScbcecfbccn , ibm ba$ S5ilb binbaltenb. G«

fianb auf. „ipttba !
" fpracb er.

„sprtnjeffin vSpilba" — tterbefferte ft'e.

Ort entfd)Ulbtgte ft'd) bamit, baf et nur biet feine

greunbin gemeint.

Sie ftanb auf; aud) £>ilba. „Wo geben ft'e!"

fuhr ft'e fort. „Der #crr tfr im Sflarfrall, unb gerot'Ä

bei guter Saune, «eil bet «Staümeifter berid)tet: alle

spferbe befinben ft'd) wobl, tvaS bei ben Grnglanbern

ein fcltner galt ift. £eute aber ift obenbrein ein fleincS

allerliebftcg <£arbinifd)c$ ^Pferbcben für bie ^rin^efft'rt

angekommen-, aud) ft'e nrirb, ober muß fd)on, bort fein

— unb fein Ätnb Dor #ugen, üergnügt r>or 2fugen, ift et

ber befte .Sperr, weil er ber gludlid)fre 23ater ift. Set

£err bei ibm, ift ber üJttinifterratb — mein <Sobn."

Crb' ft'e ft'd) nod) »erncigte, ft'e ju beurlauben,

frug (Sdjmfbern: ob e$ nid)t beffer geroefen, baf bie

CWuttor ber Jpilba — ba grau SSaroneffe einmal

benennen totflfa
— mitgegangen? <2ie fei jroar nicht

red)t roobl.

,, ©eben «Sie aud) nid)t mit! Jpert » . .; rces
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nigjleng an unferem Jpofe ift eä fett langem unbebenf;

lid) , bafj ba$ fyolbc j\inb aliein gebt.

"

Unb eben im <Sd)eiben, fyiclt ft'e <Sd)recfr;om,

faß roie im Scberj, blo£ bie Unterfdjrtft eineg übri=

gong innebefyaltenen ÜSriefeä oor, unb frug nur roie

jufallig: „kennen «Sie bie 5panb trieüeicfyt *

"

„Sftemeö 3kter$! ben id) t)eute fyier erwarte-,"

entgenete Scfyrecfborn mit bem rounberlid)f?en Sadjeln,

als erftaune (£r. £>od) ft'e verneigte ft'd) unb ft'e

gingen.

tfber er erftaunte fogleid) fcoll rounberlidjett Grnt;

jücfeni, al$ ft'e über bie «Strafe gingen, unb bec

Spater, ber 2J?dbd)enmu(Ier, feine neun Softer fafyrenb,

fo eben anfam. Grr brücfte Jpilba bie Jpanb, fprang

auf ben ©ifc Dorn, unb \(§tz ft'd) $u ib,m. — <So

ging fie allein.

jDtme 9Beitere$ fanb fte ben tf>r geratenen Hu-

bienjjlall mit bem Springbrunnen batior. Um biefen

franb ein $err mit bebeeftem Äopfe — bret 3(n*

berc mit unbebeeftem unb platten, benen e$ O?otf>

getfyan, nad) ber neuen (5nbecfung — Jpaare auf ben

(Scheitel $u pflanzen; benn Die Sonne brannte

febr, unb bk Sperren, unter benen ft'e ben alten

flftauSfopf ernannte, fdjienen 51t fdm)ifcen, unb ft'e

bilbeten roafyrfdjeinlid) bie Deputation ü)rer @tlbe. Sie

frug einen bereiter, ob Setter „ber 4)err" fei.

/; 9?ein!" fagte er, baS ijl ber .Sperr toon SDbenauä,

ber Sttinifterratl), ber #err iß brtnn."



— 401 -

£>a fle nun efyer fam, ali sprinjefftn Jpilba, [o

fab. ihr ber rcirflicbe .Sperr, ben ft'c fucfyte, entgegen,

unb tabelte ft'e, als ft'e naher glommen, bafj ft'e nt'rfjt

in 9?citflcibetn — unb fo üerfleibet, unb fo allein

erfcfyeine, tvic ein gemeine^ grdulcin. Unb als ft'e

ftd) roicberbolt verneigte, fcfyalt er ihr unanftänbigeS

(Scfyelmenfpicl mit bem SSater — üor beuten. (5nbttrf>

aber erfannte ec feinen Stttbum unb bat ft'e frcunblid)

lacbelnb um tf>c anbringen. iperr t>on £benau$ fonnte

ben £errn nicht etnmS ohne ft'cb entleiben ober jufagen

laffen , ba er eine grembe bei ihm fab, unb fo trat

er fdjtneigenb berju. %wi) bie ^nnjcfjtn fam mit

ihrer £)bcrbofmeifterin } ba$ <Sarbinifcf)e *Pfcrbcben

rcarb gefältelt hinaus geführt, unb fo n?ar bie 2(uf*

merüfamfeit bei Jperrn getbeilt,

Spilba hatte aber alles <Sid)erheit6a,efubl triebet

— bureb bie blojjc ©egenroart oon grauen. %m ©eift

fab ft'e eine ganje *D\i in bifcfye boebbebeutenbe 60 ms

pagnie — 400 S5ud)bdnblcc im 2(ubien$ftall flehen,

unb an ber <Spi|e berfelben ihren SBater, aber mit

gefalteten Jpdnben! Sic 2(ltenburgt|'cbe Sante niefte

ihr $u, fyier t>or ber rechten ©einriebe ju reben, unb

gefhfutirte fogar brol)cnb mit ber geballten «fpanbj

greigangS flciner <3obn bip üor if)r in feine Zitrone,

bajj ft'e fafr lachte unb roeinte; unb aud) bie febone

Jungfrau, bie Jpoffnung, langfam an ihr üorubet

jum Stabe tvalimb, Idcbclte ft'e an, bajj ihr ber 2(tbem

(toefte. «Sie nahm inbefj auö bem blauen Umfdjlag

<£fl)ef<(6 neue 7l9V. J. 26
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ben von £erm von Äettentrager, bem denfor, au$ bes

fo-iberer ©unft wieber erhaltenen Sattelbogen von tl)re$

SBaterS „ßcibert" «nb ben, von bem 9?ad)brucf von

SD?au6fopf , beSgleidjen ben von bem „üDeutfdjlanb."

Der .Sperr nahm ft'e ifw ab, $ett bie vier blattet

wie ein f)albt>erlorene3 Äartenfptel in feiner Smfen,

verglid) fte, faf) ipilba an, unb frug: „Sie ft'nb ge;

wif Jperm 58arn!onig$ Socfyter?"

„aufzuwarten
! " fprad) ft'e, bie ftdj ratfyen laffen,

bajj man fo fratt „%\" fagen muffe.

„5Barnf6nig ftel)t auf ber 2ifte il)re 9J?ad)t ver;

wen'oenben Verleger \" bemerkte Sßiii von £benau$.

„£Me Verleger ft'nb eine s2Kad)t — bie Seelen erfdjei*

nen laßt, ober ft'e abweifh sJ?ad)brucf, 22a Umbrucf!

bie „Sei&m" mußten umgebrueft werben : „SSefen, Q}ej

fen! fetb'3 gewefen."

,,©ie fommen, gute 5Barnfonigin , ben ÜBfout*

fopf ju verklagen?" frug ber $err weiter.

3(ufjuwarten!

„ßrfparen Sie mir, mid) ju fcfyamen/' —
fprad) ber menfd)lid)e iperr „ein 9)cenfd) ijt rnn^ubel;

fagen Sie lieber: 3><B"

„3a! ja!" — fprad) ft'e nun laut. „Die @e*

rtd)te weifen uns ab, barttm bitte id) von il)rem

Jperr n um (5ntfd)dbigung für meinen SSatcr, unb um

ba3 Verbot an SKauSfopf unb alle 2fnbere , wenn ft'e

aud) ntd)t feinen fpred)enben tarnen führen: "ba$ lies

gen ju taffen, voa$ nid)t bat if>rc tfr! SWetn Sßatec
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mufi burd) ben 9?ad)brucf feines SBerfagS ein 33etrügec

werben, unb betteln gefyn, wenn et ben 2öecf>fcf=

arreft überlebt — tiefft'nnig tft er fdjon ! o ©ott !
—

"

„%bu bortigen Verleger feilten — biä fettes
reo — gar nid)t auf unfere £anber f)ier unten red)s

nen. Reffen ft'e 2fbfa£ in ber Sürüei? benn ba i)1 ja

aud) anbere «Sprache, anberer ©laube, anbere

©eredjtigfeitSpflege!" trofrete ft'e 5perr oon

obenauf.

„<2old)e SCortc fdbämte id) mid) ju gebrauten !'*

fprad) Jpitba err6tf)enb ju if)m. „2Bir benfen t>or»

trefflief) üon allen 25eutfd)en — beutfd) unb efn-licr)!

— aud) mein &kter t>at fo gebadjt, geroifj nod) geftern

unb morgen unb immer."

„£)er Sflann tt>ut mir leib
! " fagte ber Jperr.

„£)a$ ift nun fdjon ber ßroanjigfre, ber biefj 3af)r

flagen — mcd)tc. Unred)t bringt Unglucf, 'Bittlid)-

feit ©lücf unb (Segen; — gegen bie Meinung bec

Sporen bie ba glauben: ©Ott fjabe bm SRenfdjen

0?ed)t unb <Sitt(id)tnt auf ©rben nur roie eine geifrige

•Dornenfrone auf's ipaupt gebrückt, ober gar ins £er$.

2Bie t)elf id) bem 2Ra»ne?* —
„9J?au3£opf f)at ein alteS, üieffa* erneuertet, bag

f)ei§t oft bejafylteS ^riöilegium" bemerkte Don £benau$.

„£aS ift bie große, bie einige *Sd)nM'erigfet't un*

ferer fcit ,
" erroog ber Jpcrr, „alte offenbare Ungercd).

tigEoiten, bie gegen ©Ott unb SD?enfd)en laufen —
ali legitim — um ab$ufd;affen

!

"

26*
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„$eben Sie fte auf, a(3 gotbener ©ouüerain!

wie bei un$ bie (jrbuntertfjdnigfeit, bte Ijergeerbte 6r=

niebrigung »on — ©ottcS CrbenbUb!" fprarf) Jg)tCba

immer mehr geuer entroicfclnb au$ 2fngffc unb 0?otf>,

Wie nuö fdjroüter, bebri'tcEenber £uft ftcf> erff bie 33tf|je

entjunben. „ Waffen Sie bie ^rtoitegta abtofen —

i

wie bei un$ bie ipofebienfre, el)e \>k SD?cnfd)en mer«

Un, baß fte 9ttenfd)cn ft'nb, nid)t <Sc(at-en, ju benen

fte aUe barbarifdje, erobernbe (Triften gemadjt — alla

TPurqa! 2füe unfre SSerteger bejahten fef>c gern bie

2ibIofun^ als tt>rc Grrtofung! — ba$ ©ered)te tbut

unb (efpet jebet gern, befonberS wenn e$ S3efef)i, alfo

— 2UtyfIufj be6 2id)te$, SSertunbigung ber Siebe, @e-

<jen ber greityeit ifr, wie $reigang fagt. .£>ier frefyt

eS! QMofj uneuttir-irte ßdnber fyaben ben Waty
brudV'

„grautein SBarnfcnig

!

" fprad) .iperr t>on £5benau$,

„ich, warne <Sie!"

„£)a$ ifr feine Sd)anbc, uncultwtrte Sanber ju

rjaben; fonjr mußten bie amerifanifdjen greifbaren

ober ii)r ^raft'bent feuerrot!) au3fef)en

;

" fprad) Jpüba

nun, fortgeriffen oon ftd) •, „aber fte nid)t ju ftd)

herauf cuttioiren — ober wenn fic cultioirt ft'nb, nid)t

ju ilmen r)inabfreigen — ba$ . . .'•

„£>a$ »erbient eine (Sorrection — für @te/'

fprad) 3?err t>on £)bcnau$.

Spilba aber fufyr fort, von ben fyeftigflen .Kopfs

fc^merjen fajl betäubt: „Setbjr £err SttauSEopf fagt:
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CrbrlidbJeit fett nicfyt nur ,biS an bfe ©ren$e gefjcn,

jebcS Oanb fott nid)t eine eigene Grbrlidjfeit frjaben.

X)mn (Steckbriefe geben über bie ©renjen unb arretiren

mit fremben Rauben! 9Ba$ irgcnbwo fonnenFlare«

Unrecht ifr, f'ann — ad) (&ott, nein — ja, e$ fann,

ei fonnte, cg fann — bod) e3 feilte nirgenb fon*

nenflarcS dxcdjt fein, sprimlegium! £arum fagt

#err greigang, üftadjbrucf tft nur in unculthn'tten

Sanbern."

„SQBaS mir je&t Sfönen $u ©ute ju tJ)urt bleibt,

ifr — : 3d) gebe Syrern SSater ein Privilegium auch/'

— fprad) ber Jperr.

,£>ilba crfcfyrat
5

unb trat jurücf.

3er; meine ! „ Grineä b a g e g e n ! " —
— „2fu$ ©naben! unb für bie Sare! (5$ tft

feine <Staat3einnaf)me jum ©lud, bod) ein 3ufd)iifj

„in$ ©emein" für ausgaben „ins ©emem" ; " erklärte

oon £)benau$.

£)ie innere Grmporung gegen ein fermeinreS yiafy

brucferpriüilegium aber, bci$ tfyr 23ater erhalten jolite,

übte il)rcn CSinflup au, Jpilba'S 5Borte nod) fort:

„©nabe, .Sperr von £)bemm$j ifr bai SSort; rtttfc fiirt

9)?cnfd) mebr t>on SD?enfcben mag — gnabigfter Äerrb

©erecfytigfeit ift viel weniger, aber bie Witt man

nid)t gern geben, weil man au$ reiner tfefa c£ feil.

(£$ ifr beffer, baf 3ef)cn warten, ja hindert unb

Saufenb untergeben — al$ etwa mein Sätet unb

Sd)" — (fc&t* fu mit uber*fid> fclbft unb ibre &ty«
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erhobenem ©efüfyle fjinju) „al$ baf lllle — Sftem

fdjen (unb aud) bie 33ud)l)dnbler ftnb 9flenfd)en) ba$

SWenfdjlidje , unb ba3 $ roofyl ba$ 0?ed)t, auf immer

entbehren! 33efd)eibne3 , gettrofle^ (ärntfagen, t>oü 23er?

trauen auf ©otteä gügung, brachte immer unb über:

nU taufenbfdltige grüdjte, £>arum banfe td) tief."

©ie verneigte ft'd) atfo gegen ben Jperm fefyr be-

fdjeiben, bod) fefl: mein 93ater ift nun ein S3ettlec

— bod) td) roerb' ii)n nidjt feiert: betteln getm!" —
@ie wollte in ordnen erliefen / e$ fcfynürte tt)r bie

5?el)le ju, bod) ffe überroanb jebe Sfdjroddje, aber nid)t

bie Äranfyeit, bte ft'e nichts ftac mtt)r bebenden liefj,

fo ba$ ft'e mit fd)lauem Sddjeln fagte: „td) tyabe um
83erjeil)ung ju bitten — e$ ift umgefefyrt nrie id) fagte:

SD? e i n 23 a t e c f>at 5perrn SÄauäfopf fein ä)eutfd)lanb

nadjgebrutftl Siefec r)at ifm bei unfern 33cl)6rben

vertagt — unb td) fomme l)ierl)er um gnabige §ür«

fpradje ju bitten
t

ba$ Jperr SttauSfopf bie .ftlage jus

rüd! nimmt 1 benn unfere ©erid)te ftnb ftreng — unb.

ft'e froren iljn au$, aus 9?ubolpl)$ ©arten!"

«Sperr üon £>benau< roi.t.jete tnnerlid) über bte

anfdjnnenbe gred)f)eit. übet ber gütige .fperr naljm

einen SSeute^ mit ©olb, bie 200 Souteb'or für bat

*Pferbd)en, unb brücfte ifnt Jjpilba feitrödrö in bie

^panbe nur mit bem UBort: „fo nehmen (Sie wenig*

flenS bat, bamit Sfa 23ater bie Strafe bejahten

fann. Senn <2ie .lügen rcofyl nid)t?" — £>ann

»anbte et ftdj fa bie Htyut be$ SRarfJatte«, wnb faf),
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wie feine Jpilba mit bem spferbcfyen baf)in ritt, ober

öielmebr bn$ ftorrifd)e ^ferbeben mit ibr.

jpilba aber bob bie ©abe in beibtn Jpdnben enu

joc, unb fprad), $um Jpimmel bliefenb, mit leife

He SBorte: „o 23aterlanb! ade ifyre ©elfter, i>it

i)t &ecabgefft?g«t, unb Qtud) burd) ©dnfefebom offen;

tatt . . . ." ^ie wuirc nid)t$ weiter. Sic ©cban-

f-n waren ibr »ergangen. SMe^nue fanfen it>r fdjwer.

2>cr SSeutel entfiel ibr, unb hinter bie güfie beä

4'crrn, ber je&k bie^ott) feines $inbe$ mit ber f(einen

rälben SSeftie im 2Cuge , fprad) : „ bem (öligen Dinge

fdl ein wenig ber Äopf jurccfyt gefegt werben !

"

iperr von Dbenaus" verneigte ftd), f)ob ben 25eu:

te auf, unb bie SSBorte in feinem <Sinn, nidjt

ohne «Schein bes" Died'tes*, auf Jpüba bejicbenb,

fpacb er! „$u 33efebt!" Unb gegen £>iefe gewanbt

nm fagte er ernjt unb bebauernb: „Sie haben ges

bat! Sie haben fid) bodjlicb vergangen! 2(rreft

wirb 3bncn gut tbun, unb id) will bitten, baß Sie

bab entlaffcn werben! Snbejj ijt Cftiemanb hier, ber

fie fort führe, unb wdfjrenb id) bas" beforge, bleiben

Se l)ier! 9cid)t wahr, Sic verladen biefen £>tc

niqt et)er ? Sie fd)einen fonft ein ehrliches SWdbdjen !"

@i ging er bem Jperrn nad).

Jpilba blieb lange gebulbig jreben. (5$ war yjliu

tag geworben-, bie *Pferbe würben gefuttert, unb wal);

ren? baju getrommelt würbe, fang fie leife bie Sßerfe

beö reblid)cn tflcmming

:
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,/3d> siel) in ferne ganbc,

£}u nü^en einem ©tanbe,

2ln ben mid> @ott geftellt,

©ein ©egeu wirb mir laflen,

2Ba$ gut unb redjt tft, fafien,*

gu bienen feiner 2Belt.

95in id> in nrilber SBuftcn/

@o bin id) bod> bei driften

Unb @f)ri|hi$ tfl bei mir.

©er Helfer in ©efafyren,

2>er fann «nö bod? betv-afyren,

2ßie borten, fo aud? r/ier!

©efdllt e$ feiner ©ute,

ilnb fagt mir mein ©emutlje

9cid;t ivaö 35ergebltcf?ö ju,

©o n>erb' id) ©ott no# preifen

3n mannen fronen SBetfen,

2)al)eim in meiner Oiul)!

3nbe{j wirb er ben deinen

3)itt ©egen au* erfreuten,

3f>r ©dm&, nüe meiner fein.

Sßirb beiberfeitö geir-dlnen,

-2öaS unfer 2ßunfd? unb j5ä()ren

3tyn bitten uberein.

©o fei benn, ©eele, feine

tlnb traue bem a Heine,

©er bid) gefdjaffen I)at,

<S$ gefye, wie e$ gefye,

2>ein $3ater in ber £6l>e

Sßeiß allen ©ad;en Öiatl)!"
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r-udjt ft'd) feljenb, ein. dlad) einer falben Stunbe

crfl famen $wci ©ertdjtöbiener, bie an ihr vorüber

gingen unb bie Sd)u(bige fugten. <3ie crn>adbte unb

meibete ft'cf). So gingen f,c na($ *>cm ©cfangniF.

2ttvr am ©afthattfe in ber Sbür ftanb ber fleine dor^

neliuS, unb e3 war nicht mögiid) tf>n abzuhalten oon

Jbüba, ohne einen Auflauf §u erregen, So burft' er

benn mit.

gamflientafer.
drrft gegen 2(benb fonnte Scfyrecfbout t)on SBater

unb Sd)wcftcrn loa, unb ging in bie eigene SBob=

nung. Da war S^ilba nid)t! 2(itd) ber steine fehlte!

So fleibete ft'e ft'd) benn in grau SBarnfonigin

um, entfd)lof[en jur 23aronef[c ju gefyen unb bie lefc

ten entfd>eibenben Schritte ju thun. Sic fab. in ben

Spiegel, unb tterfprad) nod) einmal 2(lle$ i()rer bahins

gcfdjiebcnen Srcunbin, wag biefe fctbft hatte au$fübs

ren wollen. Sie ücrtjiejj fief) bie größte 5Sirfung üon

ihrer Qjcfdjeinuna, — unb ba$ bie uerfrojjcne £od)tec

geftorben war, mußte ju(c|t erjr ben größten (Stnbrucf

machen, unb ft'e übergab bann ben 33rief berfelben an

ihre SRutter.

"Um 9ttt«ftä erhmbigte f?e ft'd) nad) .ipiiba, unb

erfuhr mit ßrfchreefen, bajj bat arme ?#abd)en wahr*

l'dKt'ntid) nadi einem ©efängniji abgeführt worben.

Da« war bie Stimmung, fceren ft'e grabe beburfte.
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gV'Uttcin (Sdjrecffycrn lief ftd) alfo bei ber 85a;

roneffe als $rau SBarntonig melben. £)er erfte 58c*

biente brachte i f> t: bie 2(nttvort: „angenommen." ©leid)

barauf bie Kammerfrau bie fyaftige Gntfcfyulbigung

:

„grau S5aroneffe fei franE!" — ßin anberer S3ebien=

tec führte fte in ba3 vorige Bimmer bec Erinnerung.

25a ftanb fie nun t>erfd)leiert.

iDen SSrtcf t>om 33afer i)otU bie S5atoneffe erf)a(s

ten — fie fyatte feine Unterfcfyrift gefef)en. £ilba'$

Familiennamen — „ -Hiarnfonig" hatte bie S3aroneffe

nid)t erfahren, roenn fte aud) von ber ©egenroart il)s

rcr SJiufter gebort-, unb bajj nun auf einmal bie t»er=

froren e Sod)ter ba fei, bajj fefcte fte in bie größte

S3eftur$ung. £5enn mit bem Jperrn unb il)rem ©ebne

fyatte fte feit füftittag nod) nid)t gefprod)en. 2(ud) ba$

bie SSormtttag erfd)ieneneJpilba bie Sedier ber Softer,

tbre Snüelin gereefen — rote roare ihr baS eingefallen?

unb aud) jefct ergab e$ ft'd) nid)t an§ ber neuen Grr--

fd)einung. (5in S3ebienter brachte £id)t unb junbete

bie Oiubinlampe an. „Srau Söarnfonigin" ffanb wr=

fd)lcicrt, unb roaf)rf)aftig mit •iperjr'lopfen , aber fefi

in ber OtoUe.

Crnbltd) erfd)ien bie S5aroncffe, baftig bi6 in bte

£r>ür, nun langfam. 9ftit leiftr ©timme frug fte

nad) ,bom 9?am.n er grembenj unb ungercijj, ob aud)

fte burd) «Sd)rt\thorn cttvaS — unb roaS fte nn'flV,

• ber a« glaubt Ijabe, ba u)r bed) weiter nid>t$
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War fem fonnte, frug fte nod) teifer: ob fte eine

<2d)ix>eijerin fei?

Uno nun ersdoite ibr bie angebliche grau «ÖJatn*

fonig bie ©efd)id)te ihrer S5egrabung bureb bie ßaroine,

tyre JKettung, SBcrbeicat&una. mit bem S3ud)banbler

munioniö, feinen Oiuin burd) bie »Jhcbbrucfer, alle

ihre SBcfürdjtungen, unb bat fte nur: ba$ ©efueb 511

unterftüfccn, baf ihre Softer £ilba biefen borgen

bei ber givabigen grau SSaroneffe angebracht.

^eine Sochtcc!" . . . fing biefe mit be=

benb'cr Stimme. ^l)c CKutterbetj fd)lug furchtbar

matmenb an bie alte SSrufl. <Sie faltete bie £änbe

unb fd>ien ftill ju beten. jtypin erbob fte ben €cbleier

ber befebeiben unb fd)roetgenb »or ihr ftebenben ©cfralt

in febwarjem bleibe, fte faf> i^c in« ©eftd)t, ba* bie

reinften unbefangenen 3üge, bie milbeften, flarften

klugen jeigte, unb jefet nuc nod) oon «öerwunbeeung

über fte t>erfd)letert fdjien.

„£)u bift e$! 25u" . . . ftaramelte bie SBaroneffe,

unb fte \x\ut in bie Änie gefunden, roenn gcäulein

ed)recfb,orn fte nicht gebalten unb auf ein ©opba ges

legt, n>o fte lange mit offenen 2lugen roie eine ßte

ftorbene ober<£terbenbe blieb, unb bieSocbter anfab. —
„@o geflieht mir mein ditty," fprad) fte cnblicb

fd)tvad) unb halblaut ^u fteb. „Wer id) banBe Sit,

o mein ©Ott, bajj Du mir meine 2od)ter auf £r=

bm nod) roiebet $ufd)icf}l! picht mir fte erft im £im;

mel wcftelljt — am 2aa< bed 2&ltgericbt$ !
— Äuffe
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eine liiti — etnft nur einmal eine junge Sborin, bie

ad), jeitiebenS gebüßt, unb jefjt »ergebt
!

"

grdufein 'Sdjrecfbont, al$ $rau 5Barnl:'6nigin,

woiite ft'd) wofjt Pccfrellcn, erfl fagen, bajj tl)re Sftut*

tetr ja unter jenen Ärettjen rui)c ! — baß e$ eine el)r=

fid)e SSauerfrau gewefen ! — ba$ ft'e erftaune ! — 2(ber

a!3 ifyre geworbene greunbin ft'd) rjier bei ber

Sftutter benfenb, weinte ft'e laut auf, unb fanf bem

Sßeibe an bie fd)it(btge, reuige S5rujl. Unb afö ft'e

beibt lange an einanber geweint, festen ft'e ft'd) auf,

unb bie SSaroneffe, nid)t meinenb faura morgen nod)

unter ben Sebenbigen ju fein, entbedte i()r bleute,

warum ft'e tr)re Smmcline, ft'e, ii)rj einji^e £od)ter,

»erftoßen.

3?r)r S9?ann fjatte ft'e, a($ ©efanbter, auä einem

fremben Sanbe a($ feine ©emafjtin mitgebracht, unb

fetbft bem 33 ruber beS vorigen Jpcrrn — prefentirt,

ber ba$ 2anb in beffen 2(bwefenbeit im Kriege abmü

niftrirt. ©ie t)atte bei* Ungiücf gehabt, it>n ju reijen;

prefentiren ifl a(fo gefai)r(id)er, unb erinnert von feibft

an prefent. %t)z ÜJfann war wieber t>erfd)icft worben

— weit, jum ©dbein nid)t auf lange, bann aber

Tanger burd) gemad)te SBerwicWungen , jufefct burd)

Äranfbeit ein Sabr wobj fcfrgchaiten. «Sie blatte nid)t

SD?uti) gehabt, jti ihrem Verfolger ju fagen: ,,©nd-

bigfrer .fterr, ©Ott ifl meines gebend .Sperr, nid)t

<Sie! Öiel mehr gilt mit fein ewige* ©efefc unb feine
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ewige Siebe, als S'fyre unft'ttlidie, unglücflicb. macfyenbe

Seibenfdjafr. £enn nur bie 2Borte: „©Ott unb %u-

genb, Unfdjutb unb Seelenabel" vor einem Jpcrrn au$~

jufprecfyen, ftd) auf fie al$ ben verfcfyeucfyenbften

Sdjufc *u berufen, fei bamalS nod) nid)t SDfobe ge=

tvefen-, unb tieffte £eferen$ vor ben ^p^uPtcm bec

SD?enfd)en fei \t)t fo eingeprägt unb anerzogen gewefen,

bt$ ft'e blof: „SO^ann, .Spofgcfprdd), Grntbecfung ," unb

bergleidjen gemeine weltliche elenbe Singe jum Scfyuij

genommen — bie nid)t f)ingereid)t! unb bie tvegs

gefdnrafct worben — inbefj ©ott, Sugenb, Un;

fdjulb unb Seelenabel ifyre SKicfyter geworben!

2fbec fürchterliche ! Sie i)abe ba3 r>etmltcf> geboene

^inb — eine £od)ter — furchtbar gefyafjt, fo gerjapt,

wie Scfyulb, Safter, Satan — alie$ in einer ^erfon

in il)r — bem Keinen, unfdjuloigen, l)immlifd)en

5)?abd>en ! So verblenbet, t>abc ft'e e6 faum anges

feben — auf immer verflogen, in armer guter Seute

£dnbe gegeben fern von ifyr, bie Seute reid) gemacht,

bie e$ eqieljen unb gut verforgen fo.'lten. Die ab?

fd)eulid)e 2od)ter roieber tjolen, nur roieberfefyen, fei

unmoglid) geroefen. 33i$ ft'e ifyrem Spanne einjl ents

gegengereifet — unb bie brei ftetnetnen JUcit^e gefef)en!

Der S3rief von einem jjerciffcn, e$ root)imcinenben

Sd)recEf)crn — ber feilte aud) l)ier fei, unb beffen

Sol)n ft'e ja fenne, ba er il)r Jpilba eingeführt — bec

33rief aber fei in ibreS 9)?annc$ jpdnbe geratben

— ber furj barauf als Sammler eines kleinen natur;
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fjifrorifdjen GiabinetS — eine lebenbige Älapperfdjlange

gefauft — von ber er ft'dj fyabt ftcd>cn (äffen ! @o
fterbenb — t)ier in bem Bimmer — l)abe er il)t ge«

fegt : „bk ©erlange bifi Su! Du f)afr mid) getöb«

tet! 9Kein £eben unb Sieben ,war ein leeret

betrug! aber nid)t leer — l)iet f>aft Du bett

©rief!" —
2fuf biefe ßrflarung beburfte eS langer Grrl)olung.

Darauf aber fagte ft'e Reiter: „Cr6 tfr, als wenn bie

Genfer;, n erfr bann t>iel beffer würben, wenn ft'e

eine <3ünbe begangen, wenigflenS bie Söeiber, unb

jwar nod) bie 83 ef fern! Denn SStefe tierfallen bann

ganj barein» SD?ein Unglücf warb erfannt — «ine

feltne ©enugtlwung I Der vorige Jperr jlarb olme

(Srben. @ein S3ruber — Dein 25ater frarb, unb

fein ©otm ift nun ber Jperr l)ier! ^)u bijr bie

<gd)wefrer beffelben — an bie er mid) manchmal

erinnert -,
benn ber Hergang ifr ber Familie l>et'mlirf>

bewußt — unb l)ier meine ©tüfce; mein (Sinflup be*

rufyt auf tl)m ; mein <2orm erhalt ft'd) burd) ilnt —
id) tt)ue ©uteS, fo v>iel id) nur fann — burd) il)nl

3a, wenn Du weipt, wa6 bie grau üon Ar üben et

gewirft, fo fage id) Dir — 3d) l)abe bie grau oon

Ärübener befehlt! aber aufrichtig gefagt: mir gelang

cS erfr bann, a(3 ft'e anfing, etwas fat)l unb wiberlid)

au$jufel)en , fogar für bk Damen. £)a$ fd)lagt bec

£err mit f)od) an — unb feine Jpitba unb Deine

S$\M ftnb ©efd)wtfrerl!inber* <£t weif 2(üe« —
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tmb id) batf ibm nur f«fgen : .Du Mfl bie Grmmeline

— fo ift er bein ©djutötterj unb roa$ betne ftilba ge=

beten, ijl (a'cbt erfüllt! 3>d) bitte 3hn ! @r öttb *>'*

2od)ter fommen jefct eben ju einer flehten 2(benbtafel

ju mir. Du bleibft!
—

Dem graulein *Sd)iecf()crn tvarb in ber tobten

£ülle ihrer greunbin SBflftffthig, bie e$ ttorftellte,

gefpenfterbaft ju Sftutbe — unb unbeimlid), trenn e$

an bie Sofung bad)te ! Da» £:tubetttenitetb blieb ibre

3uflud)t; unb bod) füllte fie öfter nad) bem S3riefe

ber tobten Sodjtet ber S5arcne-ffc. Diefe jcigte bec

iK'rmeintlid)en Stocktet jefct traten SSater-, unb bag fie

mit ftorrifdjcr jtalte, ja mit leifer 9a'd)t;2(d)tung, t>a$

23ilb alSbatb bei »Seite legte, fajten ber frommen &tau

ju gefallen, «Sie jeigte tt>r ben betrogeuut 5ftann, unb

fid) ,.bte Sd)tange um ba$ S3ilb" — unb häfj fie bie

Äugen baror fd)lojj, bau fie ber alfo beftraften SCßuttet

bie $anb mitleibig brücite unb roegging, fd)ien nnebec

ber frommen grau $u gefallen, önbtid) jeigte fte tbc

aud) baä Äinberjeug ber Keinen Socbttr, ba$ fte fonjt

beimlid), jefct un»erfd)(offen auperoabrt — ein Jpaubs

d)en von grauer ßeinroanb, ein i>mbd)en \>on grobec

•Sacfieimvanb, ein bartcS üöettdjen mit ipübnerfebem

geftopft — rcett fie ba$ Äinb gebaut. Unb i>a$ bie

2od)ter barüber nun roeinte, enveiebte bie Butter ju

Sbränen-, fie fd)lud)$te, fie fiel rot il)rem Äinbe nieber,

fie bat ihr auf it>ren £nien bie (Scbulb an ber 9?atuc

unb an u)t ab, unb trollte fid) nid)t oon ihr aufbeben
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laffen. Sa raffelte berSffiagcn. Sie SSaroneffe orbnete

fid), unb ging bem iperrn unb ber sprinjeffm .ipilba

entgegen. Grö bauerte lange, febr fange, efye fte mies

ber fam, unb ihre ü^arntonigin ins Safeljimmer führte.

«Öier mußte fte ftch nach ben erfren 23envunberungen

von ihrem Srubcr umarmen unb ruften (äffen, um in

b;r Ofollc ju bleiben, allein fte empfanb bti ben Äüfs

fen nur, voaS fte ihrer ftreunbin erfpart! 2(ber ed

ging nid)t ol)ne ^atpire ab, ohne ben .öorm, ber bie

(Sunbe immer trifft. Senn ben reblichen Unmutb,

ben ber ^obn über beä 33atcrö jugcnblid)en fehltritt

empfanb, verehrte er lad)clnb in bie Sßorte: „Sin ges

nufter £err t),u bie (belehrten unS fchon jur «Seite ge=

frci.'t, als unfere Vorarbeiter unb ©cl)ülfcn; aber nun

wir feh.cn, bei^ wir audi mit ben £5ud)hanblcm Der*

voanbt ft'nb in reiner Solge, nun muffen roir unfern

Venvanbtcn fchon crnfrlid) vor unfern 9c*acr;brucfem

fdjiüjcn

!

y/
2Cber nad)oeni.

:

e!ib fuhr er fort: jum ©lue?

unb ju unferergreube ijt bcr s
Prnt*Jifcr;*' Segationäratb ö.

93. nod) hier — man foll ben Vertrag gegen ben 9?ad)s

brifi mit ihm abfd)[ie(j-:n! Der eble brave Sftann foll

ÖHuc£ unb eble greube haben! gjdj bin ein ehrlicher

SWann, unb id) fagc : G'r verbient ba$ volle Zutrauen

fiinesJ .kernt! Sc lvirb ihm greube mach.cn! ©eredjtiga

fcvit macht greubc im Siatcrlanbe.

%i\jt km c$ Bat/ an 5pilba $u benfen. 2(bcr

nur ber nun and) gekommene £crr von £)bcnau$ fonnte

2Cu$funft geben. „Sic ft'&t im ©cfangniü!" fagte er
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jufrieben; „Serenissimus befallen . ... bem trogigen

Singe1
. . . ben Äorf 51t rcdjt . .

.

"

„tfbfdKulicl) !" ecfd^oU.

Unb in wenigen SDftnuten waren 2Cfle burd) ben

spare im ©tocffyaufe. Der <2tocfmeiffer trieb au$ bem

£sd)laf geroeeft/ eine ßateme ongejunbet, ba« ©ewotbe

aufgeföloffen — »on £>benau« gebt juerft hinein.

Der 2»ei|lct leudjtct. 2tfan bort einen gebämpften

2fu«ruf. Gnb(id) fommt »on £>benau« blau unb ja--

genb unb fpridjt: „Unb trenn id) frerben foU -7 fte

ifi tobt! <£ie flcfjt alt berSBanb! mit gefalteten Jpän»

ben, f>aI6 auf bie Äniee gefunfen ju beten, aber ba«

fur^e fetbene Sud} läjjt e3 nid)t $u . . « benn, wenn-

id) (heben foil — ft'e bat fid) gebangen,"

2(13 ft'e bmeinbrangen *. fegte ft'd) eine ©ejfalt

vom Strobe auf, \at) fte v-enrilbert an unb fptad) un-

nad)fag£id)e Singe — In ber ^ffce bet Äranftjett. Sie

Äranfe war Jp i t b a mit bem Änaben im 2fcm. Sie

Sobte trat ®emma. SWan beleud)tete ft'e, See

Änabc enrad)te, fanb für;, faf) bie 9ttutter, unb tief

an ibee Äleiber, unb freute fid), ba§ cc fte &atte. ©c

wollte nid)f fort. Jptlba tjattc 6-rfd)recfna>« auäge»

flanbcn neben ber, t> über ba« ausgebliebene ©etb

Vorwurfe madjenben, bezweifelten fd)6nen jungen grau

ober SBitwc. Sefet trarb $ilba Jpulfe. gtäulein

ed)rcd*oorn — grau SBacrtfönigtn — .trar vcrfc&roun»

ben. 25er Sammer &atte ft'e fortgetrieben, bie Hngjl

unb bie gurdjt, bod) jugleid) ba« Setruptfein: ba§

«Srbeferä neue^Ioo. I. 27
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fte bie Sodjtcr ber gmmbin nun — unb affo fbgat

am riihrcnbjtcn — in bie rjülfrcidjftcn Jpnnbe gebraut.

2(bet 5pi(ba anttbortete auf bie 9fatcfyfrage bei ©aronejfe

nad) berfetben : „ meine Butter ifi tobt
!

"

<Bo warb fte in6 ©cfyfofjtmraei: bei- SSarbneffe ge=

tragen.

23evicf)t an ben Ijintmitfcben 2?ater,

3(m borgen befudite ber (Stubcnt (gdjrecfborn

feine tbeure belbenmüthige SSBacnpcinjefftn. JDer SBa?

roneffe gab et beimtid) bic STcadiridjt, ba$ grau SBnatr

fonig , »ic fte i b m vertraut, erfd)rcrf't über eine £ 11 1=

beefung, febteunig ju ihrem reblid^en 3J?anne nad)

ipaufc gereifet fei-, — um bic arme gute reuige VJlut-

ter unb ©ropmutter auf ben 23eriu|1 ber Softer vor-

zubereiten. Sen 33rief Don berfeiben ffrdftc er beimtid)

5piiba ju. 2(1$ er anf jroeiten borgen mit feinem

33ater, bem C9?abd)emnüller
/

tviebercam, faf) er an

SpilbciS 23erjtorung unb Ungebulb, bnjj bie ©rojünut;

ter ft'd) ber (Snfclin entbeeft. 2(bcr roäbrmb bie 5öa/

roneffe mit bem 23ater fprad), rang SpUba bie Sgämbi

verborgen gegen bie greunbin, unb bat beimtid) ben

^immel/ fte nur biepmaf it>iebcr gefunb 511 machen, um
halb ba$ unfelige Sjauü ju nertaffen ; „ betm c$ ijt

febreeflid), ©ünbe ju tbun," fagte fte; erbarmlid):

<3ünbc getl)an ju baben — aber eine <2ünbc ju fein,

tt>ie bie Butter — ba$ ijt abfdjculid); unb id) bin

ibr £inb. sJ}?ein SSater ijt ein elnlicf/er Wtann unb
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veraduvte jjebc 5?iüft von Her aut, jeben ©uleett, ge=

fdnueige SEaufenbe! Unb, wofyl mir, ich, bin feine i5!od)=

ter! &ier bin ich reft elenb geworben, unb td) glaube,

ba$ bot ^wiefpalt im Jperjcn: ob fte langer ben äktec

wtfümmern fef)«, ober bei einer fotehen £D?utter tf)m

5pülfe fueben, meine arme SOtattet weit efyer inS @rah

gebracht, als bie folgen non be$ 23ater3 23erwunbung

in ihre ©eite. Jpilf mir juc gludjt von l}ier! Satan

will id) meiner ebeln glittet wafyre gc.unbin erfens

nen unb meine !"

©te mannlidjc greunbrn rebere tyt ju; bie ©unjt

bec Umfranbe unb ber, ^erfonen, ihres j&atetä wegen,

nicht oon bei Jp.ir.b ju weifen unb ben, ihr frei(id)

verheimlichten !J)fan von ber Butter unb iht, nicht,

nad) bem ©dingen, ncd) ungclungen, ja unglücklich^

ju machen. — Aber umfonft. 5pilba bat nur: bem

SSater fein sIBort von ber Sftutfer ©ef>eimnifl je wif*

fen 3U (äffen ! Senn n od) fei er arm, aber ebrfief?, unb

VOQ& er habe unb bcj"i<<e , fei feft in feinem heiligen

3Bat)n auf bie alte, treue, t\ine9?atur gebaut
•,

eine fotebe

(I'ntoccfrmg würbe feinem £cben unb feinen Üieoen —
Dem SBeib unb ber Stechtet, aud) wo fte waren'

—

eine falfdje betrübenbe %oik unterlegen. Senn ff«

(üble ja fd>on, »aS fte leibe, unb all' it)t SSertrauen

:ttr
v

üie(t, ja vim täattt fei bin — weil (5r il)r —
falfd)lid) — ein r e i u c 3 23 e w u £ t f e i n juttau« l

So^es mog' er bedt haben, unb wenn auch nur Cir,

unb fte wolle cß ihm beilig bewahren.

2 7*
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€»e mu^te jefct Jpilba ben Sßilfen taffett, ba fte

bebeutenb fran? roar. #ber aud) oad) mehreren S£s

gen, aW fte in ber Q3cfjerung festen, erfuhr bie

©rofimutter btcfctbe 3fbtet)nung, nur mit bett fdjoncnb»

fien, gutigflen SBortcn. <So berebete biefe benn mit

bem greunbe: bafj fyilba tnbcjj [d;on'ju tt)rem Sroft,

nur taufenb Sucaten annehmen fodte, bie il)t aber ber

alte (Scftrcdborn al§ ein Sarlcfm, roas> fd)on mit il)rer

Stfutfer üerabrebet fei, fetbfr eint)dnbigen mufft, unb

ba$ fte von Üjra mit fcfyroerem Jperjen nal)m, mit

fo fdnrerem, atö fte gtetgang« SBittre bie €5djuß>«

SJerfdjreibung auSge&änbigt. 2(ber ber SBatcr war ja

baburd) ben Sfötet 23cit unb \)cn ©ruber 23ocf tog.

2Tud) ben SSeutei, ben nod) <Sd)rcdl)om feiner nad)s

gereifeten <Bd)6mn gegeben, burfte er tfyr erfe^en, unb

er tycit eö reicbjid). £)a$ fdjien fte ^cimlich, fror> ju

mad>en,

«Sie fünfte ftd). Saturn feinte fte ftd) ju bem

23ater nad) $aufe. <Sie jroang ftd) au$$ugei)n. @ie

$ab jufc^t vor: bafj fte mit bem alten SSatec ©d)re<fs

born unb- feinen £6d)tem einen ?CuöfTug in bie reijenbe

©egettb auf einige Sage mad)cn werbe. @ie ging

am SBorabenb best angegebenen Sagee» aud) roirt'lid) ju

t'bnen mit bem deinen geerbten CornefiuS, aber in

ber &\)at nur, um oon ben guten 9J?enfd)en, »on if)=

ret unb ber Butter greunbin, im ©eifre 2fbfd)ieb

ftit nehmen — wie ^djrecfborn cinfl von ihnen jjatte

fd)eibea wollen. Unb feine £a«b gulcfct in ber iören,
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fügte fie ii)m bagegen, bajj (!« miC bot ©toflmuttei

auf biet Sage auf's Sanb gcfjen tverbc. sprinjefft'n

fyabe bie ©nabe gehabt, ft'e als tf)i ©efellfcfyaftSftatUein

bei ft'd) begatten ju trollen, n>a"S ft'e bcmüt^tgfl aus*

gefd)(agcn 5
ja fogar:*bajj fit bei <2ol)n bei SSatonefie

auS bem attabeligen ©efd)ied)te beiei von DbenauS —
(baS mit ifym auSftetbe, weil ei aus gehabtem Ungiucf

befcfyiofjcn nimmei ju beiwtben) jut 5£od)tet annehmen

wollen. <Sie fagte aud) nod;: bajj fie bei Sflucta Heb

neS gtauleintvanbneS Äinberfyaubdjcn, ii)i gto*

beS ipcmbdjen, unb baS fjart c SSettcfyen gefeint!

9flet)i bebüife eS nid;t . . . Mutest ti)at ft'e einen fon=

betbaren S3licE in bei gteunbin 2(ugen — unb fie tvar

gcfd)icben. (Sin *2Bagen btacfyte ft'e unb ben deinen

GiotncliuS fdmcU in bic^tabt, wo nun greigang fd)üef;

gan$ erfcfyopft von bei Oieife, in gurcfyt, jeben 2fugen*

bticfc eingeholt 51t treiben, unb von betaubenben ©e»

wittern verfolgt. SSon fn'er auS fdjicfte fie bei S3atos

«effe — tfyrer. Sflutter tfbfdjiebSbrief ^urud
5

, unb fcfyrieb

nn ben Sßater voraus.

<Sie befudjte, fo mube unb matt, beS rebfidjen

gteigangS 9I$itroe, weil ft'e «S xt>r verfprodjcn. Sfttlb,

üod) eigen tacfyelnb von be* atmen grau empfangen,

raupte fie an intern 21'benbbrob Sfyeit nehmen, baS we*

nig mel)t wai als 25tob beS 2(benbS. Sie Heine 2od)e

tei jeigte 5püba ben von if)r empfangenen unb mit ü>

rem S3ruberd)en geteilten £ucatcn — ein foftbaieS

Äleibcfyen, ein biojjeS <SonntjgSfteibd)cn — von <je«
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brucfter ?einwanb, unb ba« SScubcrc^cn jetgtc ihr

bie neuen fd)6nen «Sommerfyofen oon — grauem
£>rfHjg! 23ie $inber freuten ftd) fontgtirf^, unb

fdjmiegtcn ftd) an bie ©eberin. ISetrübcnbcc nod) war

% bk ©egenwart jweter größerer Änaben, wctcfye bie

Sftuttex üon bes <Sd)ule genommen} benn ber Grine,

fd)on auf ber £er;re bei einem <Sd)uf)mad)er, brachte

fp eben befd)eiben unb ttetnfout eintreten^ bem <Bä)met

fierdjen feine crjlen kleinen Äinberfdjufye. £)a war

^reuba —, baf §ilba'$ <£cr$ gitterte! ,0'ti tfnbre will

(in ©ud^dnbfer werben/' ety^tte bie Sflutter. „Zlö

bie Änaben angekommen — eS war eine« (Sonntag« >

—

unb nod) nid)t« t>ou be« Später«. Sobe unb meiner

Sage wußten, lief id) bie armen €Td)etme uon ibreru

SJormunb, bem rebüdjen SStfdjtcrmeifter Ärieg, in bie

tircfye, in bie ^rebigf ber SBaifentmber fuhren! 3d)

faf) r;eim(icl) ju! 2(uf biefe Vorbereitung erfuhren fte

ecf^/ baf fte Söaifen, felbft arme Sffiaifen waren, unb

fie nun trojleten —- mid), unb t>crfprad)en ju lernen

unb ju arbeiten, wag ©ort nur wolle, Der tfelteffe

bradfjtc mir gejlern erjt einen frommen SBerS, ben er felber

nad) bem geierabenb gefegt unb gebrurft, 3'd) mu£te

Weinen »or greuben! <So gef)t c«. Grinigc gute ^reunbe

meine« Spanne« trofren mid) nod) mit einer Pfennig*

#fuer, woju Stbet, ber beutfd) fprid)t, auf S3efti>C ber

£anbe«tiater gejagt, einen Pfennig geben folle; bai

nwfye bei nur $wan$tg Millionen beutfdjen ©ebern
— ober wahren gewrbienern , wie fte fagen — an fTe=
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benjig taufenb Shafer, nur eimtiol im %\t)U erhoben

fon benen üieie 3$3itn?cn voabrcr ,* uetötener m-rforgt

gerben konnten in bem armen £>eutfcb(anb. 2fbec bn$

erinnere an ben £iinb in ber spfennigfdjenu*, fagen

2fnbfete: nnb ba$ mad}c bie £\nttfd)en münbig, ba$

lieber fein S3efre$ fidj felbft beforgen muffe. 9hm roie

©Ott tvili! %d) roafd>e unb nat)c für «Sdjutct; benn

biefe ba&cn noch, einiget ©ebenfen an meines SKanne$

9?amen, unb fei) amen ftd> nur ju unä ju fommen

— bie guten jungen!"

©tefe mit folcfjcc ©etotfb, ©ttte, 2ieben3roürbtg;

feit unb fernerer TCcfytung t>or ben ??7?cnfd>en unb utu

unterbrochener ?icbe ju ber SBelt gefprocfycnen SBocte

waren tt)ot)l fabig, in jebem Spanne ein ^er^beben,

eine beUfame G'rfd)Utterttng ber ©ecie r^eroorjubringenj

in ipiroa'ö 5perj abez waren eS giübenbe Nabeln, —
benn if)r eigener 93ater tt>ar febuib an bem Gtonb bie;

fer ©uten, aber nur butd) bie (£d)idb be3 9?ad)bruderS

-"»SKauSEopf. 2(($ ft'e aber nun gar unter ihrem Setter

bie — serriffene ©d)u[bücrfd)reibung be$ ^)onorar3

an greigang fanb —> a!6 fie t)6rte : bci§ biefetbc [a bod)

nun crlofdjen, weil . . . roed ihr .Sperr SSatec . . .

leiber . . . ffe fei untroft(td) barüber nur fnnetroegen

fcr)on . . . weil er aufgebort habe $u $al)len, ober

bankrott fei — — bei brad) ibr £iei*j. <2d)on bisher

hatte ft'e einen fd)»veren Äampf bejtanbcn: bem üBatee

mit ibrem ©elbe ju beifen i ein ber guten , armen

Familie? unb — hatte ft'e gebadjt — wer bie G'bre
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bot ©einen beroal)it, bei- r)tlft ifyncn ja am bejlen! Die

taufenb Ducaten r Uten ifyr in bem (Strickbeutel fyeijj

gemadjt, in weitem ft'e biefelben, bei- Std)erf)eit roe=

gen, bei fidt> trug
5 jefcf— ba nun bod) 2flleS gefdjefyn

war — roidelte fie ben S3eutel mit bem ©olbe in bie

©ennette, unb legte fie beim 2utf|ref)cn unwtmerft unb

um>crmutf)ct mit auf btn Stfd). Sie SBitroe fat> il)re

Berjlorung, tl)re fttmfyvii, unb bat fie, bü ifyt ju

bleiben! einige Sage, nur eine 9}ad)t! #ber 5pilba lieji

fiel) nid)t galten} benn bte ^ofi gef)e fogleid). <So

fd)tfb fie benn mit bem f)albfd)lafenen fletnen dornen

liuö; cbel* ba$ tyeijjt flarf in bec (Seele, bod) fran?

jum Sobe.

2luf bec enblid), enbltd) erreid)ten leiten «Station

fuf)c fie ganj allein im orbmären spoftroagen, ben fie

mit einem „ba§ wallt ©Ott!" beftieg. See <Sd)irr=

meifrer, btn fie gebeten, am borgen t>i'. tfyreg SöaterS

Jpaufe 51t halten, faß in ber fdjonen, monbl)ellen 9J?ai*

nad)t braujjen beim Sd)roager. (So tufote ber tönabe

it)t fd)lafenb mit bem Äopfe im <Sd)oojj. Die 5Q3ad>»

tiln fd) lugen in ben roallenben «Saaten, in ben ©e,büs

fdjen am SBajf« bie 9cad)ttgallen j bie gerne fd)im*

merte fitbern. <Sie l)ord)te, als fcote fie fdjon ©lodern

fdjlag! (Sie fah,, unb fal), als muffe fie eines 8$8t>

meS golbenen Änopf entbeefen ! CD?it unenblidjcr Seim?

fud)t fal) fie ben glufj l)in^ief)cn, beffen SBaffcr morgen,

ad) , morgen an il)rer 2J?utter ©rabe worüber raufd)te

!

Ä.mfcnb ©rujje ivin'cte fie l)in; nur nod) eine f)ol)(c
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banb »oll BBöff« fydtre ffc gern ficf> au3 if)tn jur £a=

bung gefdjepft! — „9hir eine Sfotcfa weife, mein ©eijt,

nod) in bem Sftdbdjen, baS gern in if)re$ S3atet$ 2(r:

men frürbe! ba3 er nod) gern einmal lebenbig an fein

febenbtaeä £ecj brückte
! " — <2o flehte fte. 2(ber

<2d)laf uberfam fte, (in anbetet Schlaf, alö ben fte

fantue, — nnb SDKibigfeit, anbete Sftubigfeit — bie

be6 2t&en$. Unb in bem ßetfiiejiert if)ter Sinne, in

bem 23crfd)mef$en all il)rer ©ebancen in bem (Jtnen

großen ©ebanfen, unb nad) unb nad), unb itnmes

langfamer, unb immer leifer, betete fte nod) au3 mef):

reten frommen Siebern an einanber gereifte S3erfe: „2Bct

nur mit feinem ©ott tvrreifer, ber finbet immer 85af)a

gemacht bie 2&e(t i)at ftd) jur Oiuf) gemadjr,

thu, <2eef, roaS bit gebüßter : Stitt an bie 5pimmel&

tftür, unb bring ein £ub (jerfüc — — ©ott 2ob, aud)

biefe Steif ift glitcflid) nun oolfenbet, bit fag' iö^ \)ct^

lid) San! Unb roeif id) nod) »ot mit tycib' ein«

fd)roere 3lei\e tn$ ted)te Sßaterlanb — — Sietoeü ber.

2ob nidjt Ctbnung batt £ctr ©ott, bu fenneff

meine Sage! 3>h ft'efyft, ba{? id), bet'n fd&wad)e3 i?inb,

ben <£d)a(j in fold>en ©djaalen trage, bie trbifcf) unb

jettted){id) ft'nb Äomm, brücfe mir bie tfuam

ju, bod) fag mein Sperre road)cn! 35t JSngef,

fommt! beeft meinen £rt .mit eutet gfugef = SBad>£!

3d) fd)(afe fdjon ... bod) nod) ein -ÖJort Wie in

33a tet ... gute 9?ad)t!" —
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£Me «Strafen ber <3u\bt waren fcbon C9?orgenfon=

nentjelf, atö ber SSagcn vor $mn SAki-nfonigS Jpaufe

bielt. See Saben war and) fcfyon auf. SBer aber ber=

austrat, tvar ber neue 33eftgcr ber Jpanblung , Sparta

Crbler von SättannSt'opf. Unb roahrlid), ein ebler

junget SWamt; bec mit bec größten Schonung bm
&>ater verlaffen, unb bec SSerft'ttlidjung ber 3eit folgenb,

ein neues £eben angefangen, bajü et: mit ©ort unb mit

ipilba fortzuführen bcfd)loffen bis ans Crnbe. IDic

'•Jfltenburger fDhtbme hatte er ftcb geneigt gemacht burd)

alferfyanb mitgebrachte ©efcfyenfe, vor allem aber burd)

bie liebevolle ©üte gegen ben alten ©ruber. (5r

fyattc itjr baS ©elb für il)r 2(uSgcbinge tvieberbc$al)(t,

alle <2d)ulben ir)re8 Jperrn Stoibers vertreten , unb

uatürlid)enveife verfprod)en, ben Sßatec unb bie SBaters

fd)ivefrcr feiner, jur SSraut il)m fdjon jugefagten fyilba

treu ju verpflegen, ober auf feinem erkauften 9iittet=

gute, gang in ber 9Wf)e ber *2tabf, wohnen 511 (äffen.

21'lleS, Wie fie 3Cfle wollten. — (So backte er fein tttt*

xvdjt gut ju mridjen — aus perfcntidjem Sntercffe,

tvie feiu 2)ater SWauSÜopf gefagt, aber im örunbe auS

üiebe — tvie er felbjt nid;t fagte, nur empfanb. Unb

Jjattc ber alte SSatcc SBarnfonig einen ^ßormunb, feU

ner ©eifteSvertvirrung tvegen, fo tjattc tiefer — utu

beleibigt unb ofjne Oiacfye- — nod) eher in biU fölücf

feiner mit übernommenen £od)fer gereinigt.

23or Sfcilba nur jagte SD?aria nod). Saturn näherte

er ft'd) je^t langfam bem ^Öiagen, furdrtfam, ft'd) ihr
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in be6 SBaterl #aufe ju geigen! 6? fal) jie — aber

#tlba fat) ihn nidjt an. ßr reat btafj wie <Sd)nee —
a&ft fte roat tobt. 6c rief aüe fettigen an, auö ©e=

wormheit, ob er gfeirf? ifyr ju Sieh« aud) übergetreten

»ar. eic blieb ftumm, ofyne ©rujj, oljnc Stfijjmutf),

einte 5tTage nod) gfreubej fte mar in bie [Reiben bec

ßngel getreten. 9cut eine reuige, aber nun feft junt

©Uten cntfdjfoffenc ©eele fann feinen <Sd)recf, [einen

©dornen etmeffen. 2fbc: c3 war fo! GS blieb fo, fo

lange er fyinjlarrte. <So nal)m er cS benn als rufyrenbe

Strafe, als rtimmlifdje ^röfung vom t;immlifd)en

SSater mit frommer ©eete auf. Sc nafjm ben frenta

ben, nod) fd)lafenben Änaben Mit 5pilba'S güjjen unb

eilte mit ü)m hinauf, Unb tii £obce trug SBater Vßcit

unb trüber S5ocf, bie er aus? ©üte bei \id) 51t bcfjafr

ten vcrfprocfycn, fdnveigcnb ins Jpauä. 23er reblidje

GlcnbSrjaut, ber !23ud)bruc?crgefdl geworben, fam au{jer

fid) üor «Sd;mcrj bjerbei, unb mit feiner ^»ülfe, ber

baS fcfyone, fjcimfidr) geliebte Jpaupt in feinen gitternben

5pdnben bjielt, trugen fte Sfcilba r)inauf in if)r Zimmer.

Unb ber Beiftg flog ih,r entgegen, unb fdjwitrte über

tt)c, als fte ba lag, als treuem Äinb, als liebenbc

2od)tcr. Denn fo fd)ien fie ben SSater erjt red)t ju

lieben.

Unb fo betrachtete eS <tu<A) ber tvunbedidje alte

SBarnfonig. (5c ging leifc r)in$u, inbefj bie <Sd)rocfter

hinter ifjm ftdjcnb in ba« »fifje 2vA) weinte — er

Drehte baS ftywarjc töappcfjen »iebet auf bem Äopfe,



unb faf> erjl lange, lange, immer (ädjclnbcc — bann

freute er ftd), baß er wkbn feurig unb jung, roie »er*

f'lärt, auSfaf). ßule$t aber fprad) er bebenrlid): „Crs

wäre mir aber bod) lieb, meine Softer, meine Sof-
ter, wenn Su nid)t bein £cfen »erlernt l)dttej!! 3'd)

l)abe Sir 5Bunberbinge üorjulegen! -JBunberbinge, obec

ganj natürliche Singe t>om Äcnig t»on *Preufjen; benn

Einern ©eredjtcn ift bie CBeredjtigfcit natürlich ! Grr f>at

Seine gan$e gafjrt — ins ©lci$ gebracht. *) ll&)\

gefcfyafyen bie geredeten Singe bod) ein 3al)r frfi*

t)er! #ber Su btfl gcwijj 'o gut, unb m'mmfi fte bd-

ncr Butter mitl Sie wirb ftd) f^cvjlid) freuen! Unb

aud) beinern wahren SBatet — t'd) meine ben lieben

©ott! Ser wirb fid) fyerjlid) freuen! Senn ein gered)«

ter .Konig fM!t mit einem Sßort, öorfdjauenb unb fftr*

forgenb, taufenb Ungercd)tigfeiten unb Reiben feinet

SBolfeS ab, unb bei* 9?ad)barn! Unb ba$ 2Cnbcre, wor*

über ftd) felbft fein Seufcl freuen fann, unb \va$ idj

in befonberm ^aquet beinern nunmehrigen SSater mit-

fd)*;cfcn will, ba$ ttitb ber gute SSater abfrellcn, wie

er baö abgeftellt t)nt, woran td) ertrunken bin, aber fo

gefd)icft, &ajj \<i) nod) lebe! SJftein .Stinb, ba§ war eine

Äunfil — "

S3a3 ber "JfCtc aber gemeint, ba3 warb tn ben 3wi-

fdjentagen big ju ber £od)ter Segrdbniü funb. <Bd)üft-

•) 2)cr 2efev weif, wie entfdjcibcnb £ilba auf &cn(?nt-

föiufj dc^ dürften in ©üben cinaeiiüvtt.
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giejkr, SrucFcr, 2ttle waren in befonbavr S^dtigfcit;

imb immer mit Styränen in ben 2(ugen, t)al\ ber arme

S3rdutigam bem 23ater fein SöcrB beforgen. 2Ct3 nun

bor jinnernc (Sarg ' tarn unb aufgeteilt weit in ber

guten Stube, legte er fratt* ber Jpobelfpdne ober SOTa«

culatur, bie fcdt)ö $>rad)tbdnbe von ben Seiben ber Bett,

unb 3tv>6[f «Paquete t>oll ungered)ter, bie (Seele ucrlaug--

nenber Diccenft'onen, «laufte Sbeatcrberid)te unb *Pro=

ben von allen 9Äifm>ud)fen bcS SiteraturroefenS unb

unwefenS beS um>crgleid)lid)en beut|"d)en SSotf'eö aller

jungen, bid)t gereift in ben ©arg. Die ^»aquete tat;

gen bie Ucbfcfajrift, mit Dr. SSciramerS ©olbduflofung

gebrückt:

Cid) ©ott oom Fimmel fiel) barein!

2fl§ aber fein Sttdbdjen, weiß unb fcr)6n, einen

»reifen Kofenfrartj im Spcicit, auf bie l)immelblaufcibene

£ecfe gelegt war, unb ba§ mitbe tfyeure ipaupt auf bog

t)immclblaufciben* Äiffen, bei gab tt>r ber SSater eine

von Grj gegoffene tjcrgoibete Safct unter ben rechten

^frm, batauf ftanb ber banfoar s fcot)e SScief an. ben

fyimmlifcfycn Vßata;

gviebriel) 2ßir[)elm ber ©ritte, ßßnig üon tyxen*

jlen, b«r $aupt * Grrtofer be$ SSatertanbeS

von frembem Drucf, fieberte aud) in ©otteS

Seutfdjlanb juerfl bit 9ved)te ber ©c&tift*
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jielUr unb Verleger gegen ben üftacbbcucf,

im g-ruhjafyc 1 828.

2ft6 nun bie 3ftrenburgifcr)e Sftufyme bk Sobte, nne

taritber fcot), fo ruhig ilnb fo fd?6n fab, unb t>om

SBabnfmn bcS 85attr$ jroat fo ernft unb feiernd),

tod) aud) fo numberttd) belaben, unb als! bie berühmt

ten (üurrenbe ; (Sd)ükr eine fofibare Sftorette fton ^>o^

mUiuä (eife anftimmten, ba fprad) jte;

„2Icb, rote betfia ift bei* Ort! •

. £>, wie beilta, ift bie «Statte!

Sßt tjt felbft bei £inimel$ ^fort';

£iet erboret ©Ott ©ebete;

£>tet erfüllet ©otteö 2Bort;

Sta), wie tyffig tjt ber Ort!" —

r/
2Tber , mein lieber .Sperr Sruber, roie fann benn

Spilba beinert Auftrag ausrichten ? — @ie gebt ja in

bin Gebe, t>a$ liebe, Hebe Äinb!"

•Der SSater 5fJ3arnfonig aber fprad;, tljr au$ beim

fclbcn £iebc arütvorrenb:

„Sauft $&$&ni mit Seater,

(Seinen 3cfmn ju erbliden:

.
Qld), fo rann ©Ott M, <uid> biet

3ebcr fid) 511m kaufen fanden!

©er «langet biet* fein ptel,

SÖelcber GbrifUmt fet)en will!
—

"
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„Unb" — fegte er f)inju, „bei Hebe ©ott i)nt

fein Jp e 13 auf (Jrben in roeifen, gerechten Regenten,

unb feine tfugen in jebem vernünftigen Sftenfcfyen

— aud) einjt in ber Bufunft; i/k werben fcfyon [efeti!

Äinber, nun fort! darauf fyat ber ^pimmet fdjen

lange gewartet!"

Unb unter fanften ©efdngen roarb bk fcfyone,

lacfyelnbe £obte bat)ingetragen ju ifjrer 9iuf)e an bec

Seite ber Sfluttcr, bie eherne Safel an ifjcec 23rufr.

<X» n(w •> r». I.
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